


HANDBOUND
AT THE

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS





Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/s3smtlichewerke04raab







41/

J@Jzffrfm Xaafe
&amilicf)e ^ISLlerfce

JÖanS4



dttitfii

hfttfe <§rrie
Jßand4

XDau/cno

PT
2951

im

Tberfagsan/taftftevmann itfemm



tu

£

/S36oG
5-9 -55

3t$erftn~ (Brun*roafi6

Iber/hg&anjfa/ifiermann ilt/emm

m&ny



Dieiel ÜBcrt »nrbe gebrurft in ber Offtjtn frnft ftebrtd) 9*ad»f. in 8eip|ig.

einbanDjetcbnung unfc 3nwentitel flnb entworfen von »erntjarb fiorenj.

Den ffinbanb fertigte &. Jitentfdjer in ßeipjig.



J

Sntyalt be$ werten 23anbe$.

Seite

£a$ Dfcfelfr (12- Oktober 1886— 27. Dttritt 1887) . 1

@utmann^3ieife»(9 3u»i 1890—-3.Dfto&et: 1891) 229





&as £>Dfdi>
Sine £r&äf)(ung-

60 tjt es alfo bas Sdjtdfal Deutfrtjlanbs immer getoefen,

ba{$ feine S5etoor)ner. burd) bas Gefürjl tfjrer ZatftxMt r)tn»

geriffen, an allen ftriegen 2etl nahmen; ober, bafj es felbft ber

Sd&auplafc blutiger Auftritte mar. Safe, roenn über bie ffirenjen

am Oronoco 3a>tft entltanb, er in £eutfcr)lanb mu&te ausge»

ma<r)t, ftanaba auf unferm SBoben erobert ©erben.

(Öolaminbiidfjes 30od)enbIatt. 45. Stütf, ben 10. Noobr. 1787.)





Sifrcg Kapitel

^JVt&t am Dbfelbe, in ber angene&mfien Sfcitte beß Zi\\tf)u

J*J ober <m$ 2Btfanafelbij!an*<Sau$, liegt auf f>em Sluerberge

»ber bem romantifc&en, aom Utffigen gotflbatty bur#raufd)ten,

(>eute freiließ arg bur# ©tewbrecfcerfäufte öertoüfleten £ooptal

t>a^ uralte &lojler SlmelungSborn. 2BUI man t>te @ef$tti>te, bte

ttf> &iert>ou erjagen tann, andren, fo tfi e$ mir ufy. 2Benn

ni$t, mnfc t$ mir baß autb gefallen lafien unb rebe »on ben

alten ©adjeu, wie föon recfjt häufig, $u mir felber allein. 3f*

nämlt$ unter Umfiänben aud> ein Vergnügen, einerlei, ob am
fonnigen ©onntagmorgen, im abenblicfyen SUltag^jtoielic^t,

im <5ommer ober im hinter; — nur in ber richtigen ©ttmmung

muß man ft# bann mit fufy felber allein ftnben!

91$ ja, wenn man fo baß Ofyt an ein Zimbel vergilbter

Rapiere, an ein würbig ^ergamen, an einen Folianten in*'

@$toein£leber, ja ober au% an mxtß ber 33ü$el#en in £uobe&

mit abgegriffenem ©ammeteinbanb, @olbf$rott unb Tupfern

öon £)amel (S&obotoiecft legt! Oft tytot bann fein $tnb, baß

eine 9ftuf$el an baß Ot)t Hit, t>on gerne Ijer ein gefteimmfe

t>ollere$, tiefgrunbigereS Sönen, ©aufen unb Traufen.

95ton lann bann unb toann fogar über feiner Materie,

feinem gelehrten SKüfoeug auf beiben 5trmen liegenb, gtünMta?

gelangtoeilt emfcljlafen unb beim 2Bieberertoa#en &u feiner

2$ertt>unberung bemerken, ba% man botf; ettoaS gelernt fyäbz

jum Weitergeben an anbere* ütu$ in btefer £inft$t befeuert

?S. ffiaafre, Sämtliche «JerTe. Serie III. ld T



ci ber Herrgott ben ©einen ni$t feiten im £raum; unb e$ if*

oft mc$t t>a^ ©#lec$tejfe, too$ fo ben £efecn jufollt — unb ou$

bem @ef#tc&t& unb @eftytc§ten*©#retber, falt^ er nur nac^er

ebe» bei feinem 3Heberf$reiben J)ie Slugen offen unb Me gebet

fej? in t>er §anb behalte» fyau

©#on <Sa{u$ (SorneliuS Xaätut foll t>ie ©egenb um ben

3ff& gefannt fcaben, toenn auc^ ni#t au^ perf$nlt$er 2fof$auung.

<5r fott t>oti bem Öbfelbe— Campus Odini, u»5 aon bem Vogler

— mons Fugleri reben* £)tefe$ laffen totr auf fl$ berufen; aber

bie ©egettb tjf all&u fett unb fein, aß i>af fte nt#t gleichfalls

aß Summelplafc vieler menf$lt#er 25ege&rlt#feit uttb aß S53aU

ffätte t»eltgef<#ic§tlt$er ßagbalgereten hergehalten fcaben follte.

0tömer (jaben ftc^ $temlt$ ft$er #er auf SBobanä gelbe

mit (S&erutffern gejerrt unb gebogen, granfen mit ©a$fen unb

bie Saufen fu# fe&r unteretnanber. £>te alte $oln*35erltner

Sanbfcafie läuft nt<#t umfonff über bat Öbfelb, vorbei a» btm

&uab§aötn: Off unb Steffen formtet* alfo, wenn fte ft# tma*
mxt btm Prügel in ber gaujf &u fasert Ratten, tt>o$l atteittattber

gelangen, unb bafj fte bß in bie iüngjfe Seit ausgiebigen @e*

brau# oott ber 2Beggelegen$ett machten, baoott toirb ber Sefer

€rfaf)rung gewinnen, toenn er ttur um ein fletne$ toetterblättert,

2Bie &ftbf$ tff e$, toenn trüber frteblicfc bei einattber too&nen,

ttttb toie feiten ijl eßi Unb ba e$ fo feiten iff, fo tyd tß ju allen

Seiten Stute gegeben, bie t&rer Sleroen wegen btn SSerfe&r unb

Umgang mit i&rer 3to#barf#aft na# £unlt#fett trieben ober

Um too&l gan& töhtafyn unb fi$ auf fl# felber fcurücfyogen.

(an folget ©nfiebler fcätte int Sa&re ©ieben&elmljttnbertein*

unbfecfoig Sföagifler &u#tu$ im Älojfer Slmelungtfborn too&l

feht mögen, unb ein folc^er ijl taufenb 3a^r früher ber ©rüuber

be$ Älojferä unbebtngt getoefen«

£)a$ (jetfit, fo unbebingt ber ®runber famt ber 5Kann

^Imelung, ber t>or unbenflic^en Seiten im Sal unter bem Sfoer*

berge, ober bktmal genauer unterm Äuc^enbrinf, bm 35orn,



bet nad#er feinen tarnen trug, aufgrub, nicf>t genannt werfceu.

©et Sföarro wollte nichts grünben, bet Warn wollte fic^erli«i>

ni#t$ weiter al$ enblicfc feine 3tu§e *>ot bet %>tnbet* nnb

öc&wej!etf$aft Mefet 2Belt. hoffentlich i(! fte i&m &n teil ge*

wotben im (Sit^enföatten beß £ooptal$ unb tfi bet n>ili>e ©&er

mit feinen Angehörigen auf bet @t#elnfu$e fein fältmmfler

©tätenfrteb geblieben, hiß, t»ie eß im 3Eär$en &eigt, eine£

Borgens bie frommen 3te&e tarnen nnb ben lieben §rennt>

unt> guten @rete aller ttnluff burd> feinet gleiten auf (grben

enthoben fanden nnb fo weiter»

„Uttb fo weitet!" namlic^ werben an liefet ©teile fe&on

leitet me^t al$ einet nnb eine fagen, benen eß je|t fc^on fcfcint,

al$ ob ber £iflortograp& wieber einmal tmffanbe fei, i&nen bk
gewohnte Unluff aufbereiten, nnb — Eintet beten SRüden

faxten wir fort in unferem Q5eri$t*

©egrünbet toutfce baß Äloffet 3lmelung$born im Anfang

beß zwölften Safytfynnbettß aon beut ©tafen ©tegfrieb bem
3üngeren t>on Homburg, bem man feinen Später ©legfrteb ben

älteren totgefc&lagen f)am* 3lu$ bem erflen €ijlercienfet*

Hoffet in £)entf$lanb, Wlteniamp hei $$ln, &olte et fk& btc

3Bön#e, welche bie ©teile bet frommen Stehe nnb fonfiigen

lieben nnb hettübten 3Balbttete übet bem ©tobe feinet <5tb*

iaffetS serfe&en follten. ©e#$ Wlatt ©über fünfte fc^on im

3<$re 1125 @raf ©tmon t>on Gaffel bem $otu>ent nnb fant>

willige Sle&mer, ©er erffe %ht &iefü #einrt# nnb jfanb mit bem
^eiligen 25ero&arb öon GXaiwanp in 35rteftoet$fel, erhielt im
34re 1129 auc& ein 5$elobtgung$f$retben t>on i&m für fein

Äloffer, worüber groger 3ubel war, mß mi$ nitfyt wunbert,

ba eß an% anbetn Vergnügen gemalt §at, mit bem ^eiligen

Wann fc&riftltcfc obet perf&nlt# in SSerbinbung $n fommen-
3m 3a^re 1802 föreibt ©filier an ©oeibe:

//3^ §*he mtc& biefer Sage mit btm ^eiligen 55ern^arb be*

föaftigt unb mi# fe&r übet biefe 95efanntftyaft gefreut; cß



möchte fa)wer fein, in ber @eföid;te einen äiueiten fo toeltflugen

ylfBUjtn ©cfmft aufzutreiben, 5er $uglei$ in einem fo treffe

(igen Elemente ft$ befänbe, um eine umringe fHoUc &u fpielen.

<5r mar baä Drafel feiner Seit uni> be$errfd)te fle, ob er gleich

unb eben barum »eil er blofi ein Sprittatmann blieb unb anbere

auf bem erflen hoffen flehen lief. $ap(le waren feine @$üler

unb Könige feine Kreaturen. @r fcafjte unb unterbrüdte na#

Vermögen alle$ ©trebenbe unb beförberte bie bidjte 3föönc$&

bummfyeit, auc^ war er felbfl nur ein $flöw$$fopf unb befag

ntc^t^ ate SSlug&eit unb #eu$elei; aber e$ tft eine greube, tyn

öerf)erdi#t &u fe&en."

„3u ber 2$efanntf$aft be$ ^eiligen ^ern&arb gratuliere t#,"

(treibt ©oet&e. —
Stuf £errn £einrt$ folgte £err SBemer, bann Um £oifo,

bann @ber$arb, bann ©ottfcfyalf, bann £&eobor, bann Slrnolb,

bann Datyertutf unb fo fort eim lange SKetye, bereu Flamen man
tool)l noefy toeiß, aber ni$t meljr Don i^ren ©räberplatten au&

$Beferfanbfiein, bie jerbröcfelt unb »erhoben ftnb wie bie (3c*

beine ber alten Ferren, welche unter i&nen sunt 9lu$ru£en

famen. 2Bir nennen t>on ben frommen Katern, bie bi$ $ur

Deformation einanber ablojlen auf bem 9lbt3ffut>l, nur noefc

einen, nämlicty #errn ferner ben gleiten t>on 95obentoerber.

3e^n 6c$ul)e foll ber Sftann lang getoefen fein: ber gretyerr

öon Sttünc^aufen, ber ja au$ au$ 95obenn>erber war, erjagt

feltfamertoeife t>on i&m ni$t$, t»a$ ba$ £Mng freiließ ettoaS

oerbäd;tig mac&t. 3lber wie bem autf) fei, roo&u tyilft alle (Erben*

große, toenn in fritif^en Seiten ber rechte <5rbent>erffanb bahei

mangelt?

$rittfc§e Sexten tarnen mit bem 5Btttenbergif#en 3lugufliner

Md) für bie (Siflercienfer &u 9lmelung$born, unb fanben au&
natymStoeife ben regten SBann mit bem allerricbtigjlen %kv
ffänbni* an ber ©pifce ber geifUidjen 95ruberf$aft auf bem

Stuerberge. 3lnbrea$ ©iein&auer Itfefj er, Ijatte im jfafyre 1512,



t>on beutfcben (Sltern in Sonbon geborest, tum erstenmal au$

(flauen Stuglein i» bte t>er»orrene £Belt bitwingeblin$elt unb

ftcberli^ ntdjt obne ©rnnbe in Adln Geologie jlubtert. 2*on

35rebelar auß beriefen tbn bii trüber in ibr SBeferflofler alß

«Prior, unb #er$og ^einrieb ber Süugere Don 25raunfcbtoeig

batte bte &u feinem £obe Stuno 1568 feinen getreuem 3lnbänger

feinet fatbolifeben (glaubend al$ feinen fUbt $u 2fotelung$boru,

2lnbrea$ ©teinbauer.

2Ba$ fyilfin einem bie fcbbnjlen frttifc^en %i\tin, toenu man
fte ntebt &u benufecn serftebt? £)ommu$ 9{bba^ 2fobrea$ ©teilte

bauertuä öerffanb'3; unb too anbere unter plöfclid) öeränberten

Umjlanben baß Sftejt* Ratten räumen muffen, toufjte er iß nod?

»ärmer aufzufüttern unb ftcb fogar gan& b^^öäterUcb gemütlich

örin einzurichten. £)te grimmig * päpjfifc^e Sauf! im ©fen*

banbfdmb biß alten antifömalfalMfcben @rimmbart3 £er$og

i?einricb löjte ftcb 00m .fragen biß braunfcbttetgtfcfjen £anbes

unb fanf, <5tanh &u (Btauh, f)inuntit in b'xi ©ruft ber $ircbe

35eatae 3ftartae ^irginte $u äßolfenbüttel. 3ultu$ bief* ber

@rbe unb ütacbfolger im SÄeicb, ber neuen Sebre juerfl fogar

al$ Märtyrer $u$itan, nun aber ibr mächtiger (Bonner unb

25efbrberer. 3$ fyahi @ott $mor im ^erbaebt, baf$ er bem

alten #erm 3lnbrea$ fein 9&ärtt)rertum biß Übertritte jum

Sutbertum nacb 9ftögltd)fett erleicbterte i>or feinem ©enriffen.

3Bie bem aueb fei, ber lefcte fatbolifebe Wrt &on 9tmelung$bow

legte ftcb fofott um auf bte anbere ©eite unb jog aueb feinen

ganzen Äonoent mit fynübet. Unb im 3<*bt* *572 freiete er,

ber W>t, niebt ber 5vom>ent, unb führte beim xnß ßloffer 3ung*

fratoen ^argaretben feinen, eines bürgere $u ©tabtolbenborf

ebeleiblicb unb hoffentlich aueb lieblicb Socbterletn. Oh ©anft

^ernbarb ftcb barob in feinem @rabe su <Slatrt>au£ umgelegt

fahl, toetfj feiner; eine Söerleumbung aber ijf iß, ba% Später

Slnbreaä ©teinbauer feiner €beliebf!en ben £urm ber <&tabu

firebe &u ©tabtolbenborf alß #eirat$gut serfebrieben $aht.



&er Zntm eignet tynte noti) bem ftlotfer Stmelungtfborn nnb

nur bie baran fwngenbc förtfce gehört löblicher 33ür9erfc^aft.

3m 3a&re 1588 ij! ou$ btefer toerfe SÄann &u fernen Katern

»erfammelt utU) in ber $lotferfir#e beigefefct »orten, ©ein

Silb unb ©rabjlein Pnt> tynte no$ t>ort $u fe&en, nnb ber 3Ba*

gijier $oa& 33uc#u$, ber nic^t einmal ben Namen mit bem

feiigen Sfyn&erru gemein $at, tyu im wä&renben fiebenjä&rigen

Kriege butd) t>orgef#obene$ @erumpel fein 3Eögli#e$ getan,

beibetf su fehlen, fotoo&l &or ben roten £ufaren beß @eneral$

Büdner, »ie t>or {>en aujlraftföen gfretanlltgen be$ S&torföalte

»on &roglto nnb ben £ergfc&otten SDtylorb <3tanbt)'$.

fffiic aber lam ber S&agtfler &u tiefem großen Styn&erra?

Sfof bte einfache 2Beife. 6ein Ururgrofjt>ater 58eit 55n$inß

folgte bem alten 3fobrea$ nifyt nur aufbm Sfbtjfu &l, fontern

auc& im ig^ebett* Unb bte SBtttib war jung unb angeue&m,

vuxb er fcatte 3toc&fommenf#aft, Saab $en$ete £enoc$, #enock

ieugete 9ftet&ttfala&. SBet&ufala jeugete Umetf); nnb $amecb

ieugete einen ©o&n unb fciefi i&n 3toa& nnb fpra#:

„£er »irb nnß trdflen in unferer 9M&e unb Slrbeit auf

€rben, bte ber #err t>erfluc$t tyitl"

3B5ge ber Srojl, ben wir perf$nli# anß bem alten ©$uk
metfler, bem Sftagtfler 3loalj %>n$inß gebogen tyfoen, Dielen

anberen juteil »erben. 2)ie$ ij! unfer &er$li$er 2Bunfc&, tote wir

nnß aufrichten öon ben Sfolianten, Quattanten, pergamenten nnb

Slftenbünbeln, ob benen toit auf baß ©aufen unb Traufen, baß

(Betone t>on SBotanS Selbe, 00m Dbfelbe, furj t)on ferne l>er

ge&or$t fyaben im Särm ber ©egemoart, im ©etofe beß £age$,

ber immer morgen au$ f#on hinter un$ liegt, alß ob er fcor

^unberttaufenb 3<$tren getoefen »äre>

©ollen wir nun no$ Diel reben t>on ben flbten, bie uo#
nac$&er famen? %m ©runbe toäre eß ni$t nötig, ba ttnr un$
bie jtoet, auf welche eß un$ &auptfä$li$ anfam, anß i&rer

SKeilje ^ert>orgelangt f>ahen. Slber ba ifl; noc§ ber breigigjd^rige



Ärieg, ber btm flebenjäbrigen oorange&t, \xtä> über ben fommt

fei» beutfc^er 3lutor in einem Ijijforifcfcen 3Betfe, mm er ttrirfc

Ii# ettoa$ fagen will, bintoeg, obne etwa t>on tbm $u fagen.

j&err SbeoboruS 35erfelmannu$ an^ Sfteufiabt am Süibenberge

bieg i>cr SKann, ber in t>a^ @lenb hineinfiel, einerlei ob t>m

heiratet ober unverheiratet. £)ag er t>em lut&eriföen ©lauben

anfing, genäse, um ifcm bie perjonli^e £efanntfc§aft be$

$eneral$ Xillp al$ butfymß ni$t »ftuf#en$t»ert erfreuten

in lafieu. <5r fu$te ifym au$ btm SBege $u ge&en, bem #*rr»

General; unb ber alte £ille fuc^te ifyn natürlich bdflt# am Ärmel

jurfid &u galten« S^ifc^en ©nbetf unb SRorb&etm befam ber

arme £)oftor Oer lut&erifdjen Geologie unb Slbt SSerfelmann

eine liguifttföe ßugel auf ber 8flu#t in J)ie ©Butter, m$ fror

tbm noclj feinem anderen Wrtz »on Slmelungäbow pafflert

»ar, unb i)ie $aiferü#en reinigten hinter üjm ben Tempel öon

fefceriftyem Unrat auf ibre SBeife* (SrünMw^! Stber freiließ

«t$t auf lange.

2Ber nun na# feiner Meinung einen Slugiaäjlall $u reinigen

fyat, gebt natürlich auf bte Öuelle $urft<f. 3n unferem Solle

Ijielt ft# bie £iga fogar im »a&rjien ©inne be$ 2Borte$ an bk

€ijlerne. Sriump^ierent) jogen bie $Rbn#e bt$ ^eiligen

$ernbarb unter #erm 3obanne$ »on S&efc^ebe nrieber ein

im »armen Sftefl; über bem £ooptal unb gebrausten geiffüdjen

tme toeltli^en 25efen mit Äraft unb bejlem 5GBiUen — leiber nur

bte #xm 3a^r 1631.

3$ male e$ mir au$, tote ua# ber ©djlac&t bei SöreitenfeiD

£err £beoboru$ 25erfelmann auf feinem 9kttmo$ ftcb aufhob, bi»*

au^fräbete unb mit ben glügeln Wlug, befonber* mit btm lafymtn

gittic^l Unter btm ©eleit febttebiföer Steiter sog nun er webet

ein in 9lmelung$bom unb foU ben legten €iflercienfermbu#,

ben armen trüber $bilemon, am Ob* <m$ bem Älojtertor ge*

f&brt unb auf bie äblniftfc Sanbfftaße toefewärtä $m
gettiefen ^aben. 5ßie no# bie Sortun' in bem großen Kriege



»ec&feln mochte, in 9lmetattg$born tmxtbc ber reine Glaube

»on nun an mcfjt me&r be&elligt, aujjer weitetet burt$ yx leiste

£of! tttifc bur# ja gewichtige ©Bulben. #erro S^eoboro folgte

auf bem jefct itemlit^ unbe&aglic&en ©tu&l noc£ Dr. ©tattu£

gabriciutf, ber im ®runbe afc ber lefete wirtliche f&bt öon State*

lungSborn &u rechnen ift; benn nac^ i&m Ijatte txt^ fcerioglicfcc

Äonftjtorutm &u 3Bolfenbüttel eine« ber 3eitenflemme äuge?

mefienen <3tb<inkn. <& ftljlug i»ei f#war&e krummer mit

einem Älapp. „2Bo&u brande t# no# einen 3töt ju 3tatelnng&

boro, wenn ic$ föon einen @eneralfuperintenbenten &u #ol&*

minien ftfcen ^abe?" fragte e$, — unb:

„£)«& will i# Meinen mit SCing ant) mit <5tabt,

„£>em 2$orfaf)t befleiße i>en <Sfel tmb trabe/'

fummte e$ noc£ öor ©ottfrieb Slugujf kärger, unb £err #er;

mannutf Xopp rütfte al$ ber erjfe (Beneralfuperintenbent in

$2ol$minben unb Stbt öon 3tatelung3bom auf bte sprälatenbanf

ber Zanbt 25raunf$tt>etg*£Bolfenbüttel, £>ie ©üter, bte Uegenben

®rünbe ber »ädern, frommen unb gelehrten ^3ru£>erfcr)aft ber

©fferäenfer waren ftyon langff in ein Älofferamt öerwanbelt

unb einem &mbbau#erjfanbigen Älofferamtmann ober £)roft

untergeben worben, m$ &ur Äenntnte ber „$au$geiegen&ett"

biefer ©efc^ic^te jebenfalltf mitzuteilen war, £)o# bk fyaupu

fadje fommt, wie gewitynltcfy, fculefct.

9Bte überall in braunföwetgtfc&en Unben gab bk SKefotv

ntation in fe(>r actytungtfwerter Sßeife mit ber rechten #anb ba$,

voa$ ftc mit ber linfen genommen fyattt. 3Ba$ bk Sttöncfye öer*

loren, baß bekamen bie 2Biffenf$aften. gürjlen wie ©tänbe

erhielten tl>re fyänbt rein nnb tonnen fyexxte no$ nüchtern ftol&e

3tedjenf#aft ablegen über bk Slnwenbung ber fcerrenlotf ge*

toorbenen ©uter xxnb £eftgtümer ber rdmifdj*fatljolif#en

^tre^e. £>a würbe bk Untoerfttät £elmffebt errichtet, axx$ ben

Älojfern xm 2anbc würben „gelehrte ©eitlen" gemalt; unb

auc^ ax\$ 3lmehmg$bow, mitten im SSalbe, würbe fol$' exnt

8



„grofje" ©c^ttle; unb wenn nid;t a\kf fo hätten bo# »o&l manche

ber alten gelehrten Ferren au* ©jleräum &er tyre §reube

baran gehabt unt) gern auc^ ein Äattyeber barm »or ber neuen

3ugenb bejliegen.

£>iefe Älojterfcbule tarn fogar &u einem SKuf, befonberä in

t)er SBat&emattf. 3»ei %tytf)t\nbette blühte ffe in ber <Sülk

be$ 2Befertoalbe$ nnb trug gute grüßte. Sann aber mar

toteber bie 5Belt eine andere getoorbeu. Sie ttjttgffoft t>er*

fumpfte, ba$ junge föolf fceroilberte im 2Balbe, bte beiden er(len

fc&lefffdjen Kriege be£ jungen §riö famen ba$n, nnb ber brttte,

ber tfebenjäljrige Ärieg be$ alten §ri&e fölug tiefem gelehrten

2Befen auf fcem Sluerberge über bem #ooptale &5lltg ten 23oben

ein. Xrofc Stoniofen, (Snglanbern unb ©c^ottlänbero im £anbe

be&ielt £arl ber (Srffe &u 35raunfc$ioetg*Suneburg au# hierfür

Seit. 28atyrf$einli# na# 9tü<ffpra$e mit feinen treffliche»

Innern »on feinem erlaubten (Sollegto (Sarolwo fal> er, bajj

Me ©ac^e fo nic^t me&r ging.

„<Sxnt *>ol>e 6$ule ber SBtlbbtebe fonöeniret toeber Un£
noc$ Unferen m @ott tntynbtn 3tynen," meinten ©eine £o$*

fürjüic^e £)urc$la«c$t unb polten ben $$tn$ t»eg au$ btm

£Balbe nnb bie £e&rerfc$aft an$ btm @umpfe.

SBer tyntc auf ber 3Befer $u 95erg ober $u Xal fä&rt, ber

bemerft bei ber guten <&tabt ^oljminben ein ffattlt# (Schaute,

an bejfen ©iebel bk $Borte (leben:

DEO ET LITTERIS.

3n biefen Porten toäc^fl tyntt no$ toeiter, wag im 3a^re

1124 »on ben Sfton^en an$ ©fleauy auf bem SCuerberge über

bem £ooptale unb bem Brunnen be$ frommen 35ruber$ 9fme*

lung in ben 23oben gelegt »orben tff. 9lu$ ber Älojlerföule

öon 3lmelung$born ifi ein beruljmte$ <3t)muajwm geworben,

nnb ber jebeSmalige SKeftor barf fö immer au# no$ $rior

öon 3lmelung$bow nennen unb untertreiben. £)er ©Treiber

biefetf l>at ba, fo nmi 3a&r ©ntaufenba^unbertunbbierjig



unterm alten, »atfero ©Emirat ÄofenwS, au4) einmal eine

®ti)uftxmt abgerieben* €r läßt e$ feine erlaubten äSorfatyren

in ber ©eleljrfamteit, £>ie fingen nnb ehrwürdigen Brüter

€iflerrienfer burc&au$ nify entgelten, wenn er wenig gelernt

fyat in £oljmittben, 3m £ugenb ber £Baf)r&afttgfett ifl er ieben?

falte bort angehalten »orben, nnb toenn er mal bei einem Statum

nnb ftattum fein 3te$t al$ $oete $u ftf)arf nimmt, fo follen

»eber ©ffercwm bei £>ijon, notty StmelungSborn am Öbfeft

nnb au# ni^t #olimmben an ber SBefer toa$ bafnr ttnntnr

nnb follen ft# bei ii&rem ^effernnfien beruhigen Surfen. SSon

bem ^eiligen £ern&arb t>on ©atröoup rebet er übrigen* ni$t

ganj fo fc^llmm »ie 3friebri# t>on ©filier nnb 2Bolfgang t>on

(Boetljie. ©aß £>oftor Martin &ttf)er ben €0?atm „fco&er benn

alle SBbnc&e unb Pfaffen anf bem ganzen (Srbboben" Ijtelt,

fprictyt immer mit, mnn e$ jt# barnm fyanbelt, in $lo(!er

#melung$born £att$geleget$ett &n erfunben.

ip



3tt>eite$ StopiteL

<^\te grofe 2Balb*6#ule fyatte »anbern mnften, unb ber

i^ Äfofkramtmann »ar geblieben unb fyatte, fi$ bte £äube

teibetit), gemeint, nun fei e»Mic^ »o&l für t(j>n bie heftete, bie

rarere geit gefommen unb — fyatte f«$ fe&r geirrt, wie man
ft$ e^e» &et feine» Hoffnungen nnb SSfinföen bann unb wmn
im £eben $u irren pflegt, ©er SKann fcatte für fein Xei! Stulje nnt

Belagen in bet 2Bett ju wenig mit ben übrigen geiturnffänben

geregnet* 3*** 3<$t* 1761 gab e$ trofc be$ 3lb$uge$ be$ (SdtuS

leine SKu&e in unb um Älojier SUnelungSbora, »eber fftr i>en

£erw Wmtmann no# bie anberen 3**' *w*b Umfafien bet

Stiftung (Siegfriebä eon ber Homburg.

£)a$ &erf>ältn& fcttriföen ber @#ule »nb bem 3tmt »ar

immer nt#t baß be|fe getoefen; aber im Verlaufe beß <x%tt

lehnten S^^^nbertö fyatte eß fl# berartig *>erft$le#tert, baj*

e$ ^ule^t gar nic^t föümmer me&r »erben tonnte* 3u »eroun*

bern mt'ß gerabe ni$t. @ie fafen einanbet t>n nafye nnb mit

tf# &u fät wiberfpre^enben %nteteften auf bem Waffen* 'Sfyte

3lnf#auungen ober SRetyt, 9te$te, Berechtigungen, über SÖtoral,

Xugenb, (Sitte nnb @en>oljn£ett, ja, im purjfen, fraffejten,

blafifejlen @inne über Sftein nnb ®ein mten allju öerfäieben,

6itte, @e»obnbeit, SRetyt liefen $»ifd>en beiben 5ftä#ten a&
gema# nur barauf f)inau$, ft# gegenfeitig ben grbftmogUc^en

SSerbrufi nnb Zm, ja btß gebranufeffc f^exytleib anjutun.
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„Siebet bte gtau$ofen fo lange e$ üfnen helieht im £atti>e,

alt biefe gelehrte Kumpanei öon 6$lmgefn, Sammeln, Siegeln

uni) ©ptfcbuben einen £ag auf (>em 25u(fefl" Ijatte bet Älojfet;

amtmann fc&on feit %ax)ten gefeuftt unb geflutt. 51$, leibet,

ofjne ju afmen, tote balb nnb wie fe&t tfjn bat ©c^icffal beim

2Bott nehmen toetbe!

3*un fcatte et t>on t>et gan&en ©c^ule nut nod) ben SBagiffer

35uc^iu^ im £aufe; abet solle Gelegenheit, e$ autf&uptobteten,

ob e$ tfety mit bem £et$og öon 6oubtfe, bem $tatf$all oon

SBtoglio, bem 5Katqui^ von 95elfunce unb bem SBicomte öon

$Pot>anne beljagltcfyet $ttf$en ejfen laffe al$ mit ben gelel)tt2n

\xnb ungelegten, ben jungen xxnb alten @tbnel>metn bet dxfteu

denket t>on 9Jmelung$botn.

Sßtt teben mit ix)m toofyl no# einmal batübet obet f)öten

feine Meinung au$ bet S8etgangenl)ett. güt'S etjle l>aben wxt

e$ oot allen fingen mit bem SRagijiet SRoal) 35uc^iu^ $u tun,

ben bie SSloffetfc^ule hex tfjtet 3fo$toanbetung allein jutück

gelajfen fyatte auf bem Sluetbetge, wie man beim 5lu$&ug,

tyalb bei @pafje£ wegen, einen alten jettiffenen SKocf am 9togel,

einen alten bobenlofen Äotb im £Binfel, ein alteä öetmotfötetf

gafü im bellet jutücfläjjt, unb bat alleä bem öon feinen %lafy

folgetn föentt, bet ei fyaben »ill obet ei mit in ben Äauf nehmen

mu$. £)et Stmtmann fyatte ben legten Sftagijlet »on 2lmelung&

botn mit in ben Äauf &u nehmen, nnt auf allet&5$|fen ©pefctak

befe&l »on 25taunf$toetg aui, auf Gutachten f>et&oglt$en

(Sonftjfotü &u SBolfenbütteL SBit ahet tyute, wit toütbeu too^l

nic^t na$ bem #ettn Amtmann in bie Sage bet &etgangen&eit

intM ge^ote^t fcaben, »enn bem ni#t fo bet gall getoefen toäte-

5Bit l>aben bann unb wann eine SBotliebe füt bai, wai 9tb*

jie^enbe aÜ gän$licf> unbtauc^bat unb im £anbel bet <£tbe

nimmet me&t t>ettoenbbat Eintet jtd) iutücf&ulaffen pflegen-

SBit nehmen manchmal bat auti) ettoa$ etnffet, toa$ bie SBenftb

faxt in ix)tet Xage&mftegung nur füt einen guten <5\}a$ fyüu
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D, wir fönnen fel>r arx\tytft fein bei fingen, t>te ben hüten

f>dc$ff fomifd) »orfommen.

## @ott, a# @ott, ft$ in einer 2Belt ju fmben, in ber man
fidj gar nicfjt äurec$t$ufmben weiß ! £)ie$ £o3 war t>em armen

legten Sttagijfer fcon $lo|fer 9lmelung$bom im öolljlen SDtojse

&uteil geworben. 311$ ©o&n bei $ajfor$ »on feuern war er

geboren worden, in #elmjfcbt fyatte er Geologie ffubiert,

aber ftd) auf ber $an&el nimmer auf bat befmnen fonnen, wa^

er ber djriffli^eu @emembe au$ bejfem £er$en fagen wollte*

3fctf bret ober öier abeligen @fttem swtfcben ber SBefer unb ber

Seine fyatte er ba$ bittere 23rot bei SpräceptorentumS be$ ac^t^

lehnten %aty1)unbett$ gegefien unb $ulefct — öor ^atyen,

3a^ren, ^afyten — f*fa »erhungert an bie Pforte geflopft,

burd) bte fein 3lt)nf)err oorbem in Würben ein* unb au$ge*

gangen war.

2BoI)l mit feinet gamilien*9tamen$ unb be$ Sl^errn wegen

(jatfe man tym biefe £ür md)t auct) öor ber 9tafe iugeWagen,

fonbem i&n burd) jte eingeladen unb ti)n fcuerjt auf $robe unb fo*

bann aui Gewo&n^eit, €0^ttteit> unb um immer einen ©iinbenbod

sur fyanb tu i)aben, im £ei)rer*$on&ent blatten. £)er Qfaui

aber fjatte Um fofort hei feinem £aufnamen gefaßt unb tyn <d$

„23ater 2ßoal>" gewürbigt — wenn audj ieiber met)r im ©inn

bei bbfen #am al$ bei brauen ©em unb bei bieberen 3ap£et*

£>a£ bie Generationen son <B$ulhnben, bie wäljrenb feiner

&t>rtätigfeit im hofier öor feinem $ati)eber in ber 0uinta

vorübergingen, ni#t auc^ fo föwarj worben wie bie $a$fommen
bei fd)ltmmen S^am, ob tyrer &erfünbtgungen an ifjm, baß twu

ein 2Bunber. &erbient hätten fte ei färntlt^.

311$ Sreifcigjäljriger war er gekommen, nun war er ben

©eckigen ualje unb fyatte alfo ein Rentenalter im £)ienft

ber £of>en ©dmle ju 3(melung$bom Eingebracht, ©eftfamer;

weife tonnte man eigentlich nic^t fagen, bajj biefe 3ai)re wie

r$miftf;e %elb^e boppelt gejault Ratten. @c fotmte trofc
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tyncn ein u$t alter SÄaun werben unt> „ber $tenfc$>eit btf

an$ £unt>ertfie (>eran auf bem £alfe liefen." (Solche 35o$&eit

unb SRfkffw^loftgfett l)ätte fogar gan& ju feinem tyatatttt

gepafit, ber *>on feiner Butter &rufl an etwas £tnter$alttges

an W ge&abt Nfe> ttfttö ©ic^Slnfjaltenbetf, etwas gefc

flebeubeS, ttwaä auf kinc Lanier 8Beg$uefelnbe&

SBenn er ein #eft> war, fo war er ein öollfommen paffwer;

nnb btefe pflegen e$ bann unb wann t>or allen anberen Sftenfc&en*

ftnbern $u einem &o(>en Sflter $u bringen, wenn <m% ni$t immer

&u einem gefegneten.

dreißig 3abre 6#ulbienjf als ber ©ünbenboef unt) Äomifus

ber 6#uJe! ©er gute SOtonn mit fcem ernjtyaften $tuber(jer$en

!

©er öon SButterbrüjleu an alte $ßann mit ber freuen glfttf*

feiigen @eele ber guten ftiuber!

SBer in SSlofler SmeluugSborn fyätu xf)u miffen mbgen,

ba et einmal t)a war? 28er ijätte ni#t fein $e$agen an i&ni

genommen? 533er Ijätte nic^t feinen ärger ober feinen 2Bi|

an i&m auSgelaffen unb swar olwe fi# sor&er nad) feinen

(Stimmungen fftr beit>e^ ein wenig um&ufe&en? 3m &#rer*

fonöent wie im gefamten <&§tn$ wuften fte, xoat fie an tym

tyitun unb tonnten ifyn bana$ &u fragen.

Unt) bo# — i>o$ Ratten fle tyn bei i&rem Slbjuge ni#t mit

tfdj genommen na$ #ol&mwben, in bie neue gelehrte £err*

licfjfeit, fonbern i$n jurüdgelaffen am alten Ort, allein in t>en

leeren 3lubitorten unt) ©ormitorien, t)or ben je£t fo gefpen*

ffifdjen ©ubfellien unt) in feiner <Sijlercienfermbnc$S&elle über

kern #ooptale als bat unn%|le, öerbraudfcejle, iiberfffifftgffe

<5tM tyreS fyanßtatäi $tan fyattt einfach eben wieder einmal

ni$t gewußt, toaß man tat: — wer fann benn aber im ZumuU
be$ Zebenß mb eines #<*uSwe$felS fi# re#t auf alles befinnen?

greilidj l>atte man öon SBolfenbuttel an$ aud> fein 3Bort ba&u

gegeben, ©ort wußten fte nodj weniger, wa$ ber fföagtffer

35u#iuS wert war, unt) glaubten mit feiner <£meritierung gan|



baß 9ti$tige ju treffen, dreißig Dfei$$taler be$ 3*^ faß«*

fle tym, unb bic gelle be$ &ruber$ SPbilemon hiß $u feinem Itbtn&t

c»^* Unb mit Äojf, £ic$t unb geuerung triefen fie tyn leider

@otte$ auf i>a^ Älofferamt nnb btn ftlojieramtmann an* 3n
3lnbetraci)t, bajj man fld) mitten in btn Kriegen be$ $bnig$

§ri§en befand unb (Selb rar »ar, ßojl, 2ic^t unb geuerung

<ux$ nid)t jedermann fcom heiligen romifd)en 9Jeid)e garantiert

würben — l)ätte fld) ber SRagitfer für ben nnbantbatfen ßofb

ganger be$ allgutigen $errgott$ erachtet, wenn er barob,

nämltä) über t>te SSewetfung an ben kenn ßloßeramtmann,

jt# über einem Durren betroffen i)ätte. #err ®Qtt, »o bliebe

©ein £ttel Sthaotf), #err ber £eerfd)aren, wenn ©u allen ©einen

Sojlgängern baß <3emixtt gegeben t)5ttefl, ii)r £ifd)gebet nnb

3*ad)tgebet fo &u fagen toie ©ein lefcter Sftagtjfer nnb Öutntu$

»on 3Jmelung$born, ber alte 35uci)tu$? ©u i>aji iß nid)t getan,

unb fo ijl tß nid)t meine @ct)ulb, wenn auci) tiefe #ißorfe einmal

»ieber #xm grbften Seil &om @e&err nm bk 93rofamen Jjanbelt,

fo oon ©einem Sifc^e fallen, #err 3*&<*o#*
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Drittel Sfapitef.

C^Ntefe Bewegung lief* unS nmtmtfen, baf Der £err &er$og

//^^ gerbinanb öou 33raunf#tt>eig fiel; bort lagern »ollte,

ixm tue noc£ übrigen Lebensmittel in t>er Regent) aufrühren,"

flagt ein franj&ftfcfcr gelbberi^t au$ t)em ©pättyerbf! be$ 3a&reS

1761, e&e beü>e friegSfütyrenben Parteien &uw »Orienten SRale

bie Winterquartiere belogen unb ftd) f)äu$Ucf> unb gemütlich

barin einrichteten, £)u barmherziger £immel, Die „no# übrigen

Lebensmittel !" WaS Ratten biefe freuen, befefcetbenen, fäämigen,

mit allem jufrtebenen Söerbünbeten ber grau £aifertn*£«tetgin

SBaria Sljerefta, biefe Uebjfen ®äfte be$ beutfe^en Golfes ©einer

£o$fürftfi#en £)ur$lau#t t>em armen §er$og gerbinanb

i>on 23raunf$»eig no$ mel übrig gelaufen an 3tol>rung für tyn

felbjl, feine %t\\tt unb fein SStef), fotuo^l am linfen wie am rechten

Ufer ber Wefer, föttofjl in Wefffalen »ie in Djffalen? Unb fie

(>atten boc$ »a^rlic^ au$ t>m Älojferamtmann $u 3fmelung&

born nic$t gefragt, n>a$ i&m entbehrlich fei jum Unterhalt feiner

felbjf, feiner Leute unb feines SSte&S.

Wenn ein 9ftenf# 00m ©ommer beS 3a£reS an über ifyt

freunbltcfj gugreifen o&ne Nötigung nacfyfagen fonnte, fo toat

&a$ ber 3lmtmann »on $lojlcr 5lmelung$born.

3lber Sttagijler SSucljiuS a\x$.

3a, ja, n>a$ für Witterung für ben 6ele&rten allezeit fein

mochte: für ben £>fonomen war bajnmal fein gutes Wetter.

$tflen unb Äajien, ©c^eunen unb ©tällc waren leer, otyne ba$
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bietfmol $u groj?e Srocfm*, ju arge 8»m#ie, #agel, SKofc, SMutbt,

SBürmer unb ^äufefrafj mit bem betrübte» gaftum t>a^ min;

befte in fc^affen Ratten, ©en Sage!, ber 5ie ©aaten nieber;

fdjlug, i>ie SRäufe, toelc^e t>ic ©c&eunen unt> &orrat$fammern

leer matten, fyattt fl$ bat btntfät föolf, gürffen tt»b Untere

tauen in einem 25ünbel, felber ba$u eingeladen. & tfl ^eute

noc^ nic^t t>on Überflug, wenn man bie &wif$en SBogefen unb

SBeicfcfel beutfä rebenbe &et>älferung mit ber 3tofe auf Ujre

£)umm&eit flögt. 25te wir §u unferer ©eföi^te gelangen,

$at ftt$ ber Jperr »on $elfunce ftyon t>erf#iebene SÖtale re#t fatt

gefreffen im £tlitf)b@au, unb e$ fyat bem ©eneral t>on £u<fner

wenig genügt, tyn &erau$ unb auf dföttingen fcin &u treiben*

£)er teuere (Srbfeinb l)at bort bnt$an$ leine ßollegia über

Humaniora belegt, fonbern tmU t>on ber neuen berühmten

beutfc^en Untoerfttät^fiabt nur in praxi beutf^e SReic^ifforie

nati) gewohnter SBeife weiter.

<£in trüber £ag be$ 3*o&ember$ ©ieben&eljnlwnbertem*

uubfecfoig neigte fi$ feinem <Snbe $u, al$ fte auf ber alten

^öln^erliner Saubflrage jufammentrafen, ber Slojferamtmann

öon Qlmelungtfborn unb fein #au$genoffe, ber Sftagtjter

$u#iu$, ber (Sj^Äollaborator am alten Ort ber alten ßloffer*

fc^ttle.

©er SBinb fu&r über bie ©toppein; aber bie, welche ba$

Äorn gefäet Ratten, fyatttn e$ wa&rli#, wie gefagt, innx wenigflen

Xeil für ft<$ felber geerntet. £>ie ^Salbungen trugen überall

©puren, ba% £eere$$üge ft$ i&re BBege burcfc fte gebahnt Ratten.

Überall ©puren unb $ebenf$et#en, ba$ föwere* ©eföüfc

unb Stagagewagen mit Sttüljc unb Slot über bie ©trage nnb burcfc

bie £ol>lwege geföleppt worben waren! Stampft lagen bie

Selber unb liefen. ßo^lbdjer waren überall eingegraben;

Sfer i>on ^ferben unb frcpiertem ©c$la$töief> no$ un&eimlicfc

bauftg untergraben in ben Kraben unb 35üfd>en nnb an ben

SBaffertümpeln ber $erwefung überlafien. (53 war weber



für ben gelehrten no$ ben äfonomiföen SDtonn ein Stnblttf

jum €rgäöen, unb fie «taufen btibt bk @eft#ter fcanacfc, al$

jte an öicfero Aktien beß Mnbt unb 9teifmoni>$ an einet

SEBenimng i>er ©trage in frer Sßä&e beß £)orfe$ Sflegenborti plöfe^

li$ »oreinanfcer (langen*

„<Sr auc& no# &ier drangen, ^a^iffet ?
7/
fönarrte t>er S&mu

mann, fein fpantfö SKo&r i>em alten £errn Mc&t t>or i>en §üjjen

grimmig in ben SSofcen jlogenfc* „@te^t ßr toiefcer ba unb gafft

unfc feuftt ©einer vergangenen £errlkltfett nnb ©einem pafjferten

€leni> nac^? SBurmt eß Sfön fcenn no# immer fo fe$r, £err,

ba$ @r einen um ben anbeten Sag $tcr fjerattflaufen muf

,

um ©einer gottt>eri>amm — ©einer ©anfaule na$$tt&$lkn,

»ie eine Äu&, fcer bet ©cpc&ter baßMb abholt fcai ? <Sr follic

fco<# toatyr&afttg ©einem Herrgott i>anfen, ba$ 3$m no# niemanfc

bk ©tufceniur eingetreten f)at unb <Sr bafyntet, wenn €r toiU,

in 3to&e ftfcen iann mit allen ©einen untur&terten ©prallen,

drillen unb SJtyantafterereiem 2Ber i>o# i« ©einer j&aut flehte,

£err J i&err, ne&me Gx'ß mit m$t übel, trifft man 3fa fo auf

bem ©patfertoege, fo toitb'ß einem erjl richtig Aar, in »eifern

(Stent) man Reibet tfco feine Sage $u serforgen fyat, einerlei,

ob man baß fyanß öoll &at Don ben ^ßblietn Meinet ©urc&lattcfrt

ober bet 3ttarf$all$ »on 25roglto* #n, »er fcen (Saraman unb

€^abot feinten wollte, wie fle i>en $lofferamfmann t>on Stme*

lungtf&orn geföunfcen fyabenl"

£)er lefcte ©eufter flammte no$ auß ben Sagen fce$ ©ep*

temfcer^ unt> £>ftober$ i>e$ 3a$re$, wo i>er Generalmajor t>on

£n<fner too&l fein mdglictyfletf getan fyatte, um t>em Grafen

i)on Glataman unb bem &on Slogan Gfjabot fcen Slufent^alt

in 3lmelung$born $u verleiben, aber no# lange nic^t genug,

um bet ©timmung beß SfmtmannS gegen bk beiben fetten

gerecht &u werben.

SMe „@ef$i<fli$fett" beß fyettn Generali von Sutfner fyaite

leibet nur für furje Seit „Mittel gefunfcen, ben %einb auß bei
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fernen (Segenb, bte er befefcet tyatte," ju vertreiben. Sie ffretfeu*

ben @#aren ber ftiegfü&renben Parteien brangen f#on i>on

neuem auf emanber tn ber „fernen @egenb," nnb ber 9Jmt*

mann t>on $melung$born fyattt fytute nic^t o&ue feine ©rünbe

bem eigenen 3ammer $u £aufe t>eu SKücfen getoenbet, um mit

ben ungelegenen dauern über ben irrigen SKücffprac^e &u

nehmen, ©aß fte ba^ £etfptel be$ »ackeren Ojffriefen #afo

<5orbe$ nahmen unt) fi# mit ber 2Jjtf i&rer #aut toe&reu

möchten, verlangte er ioa&rli# ntctyt. <5ine SSerorbnung be$

3Barf$all$ £)uc be 95roglio fyatte er aß „Baillif du Heu" i^ueu

xiou neuem einjufc&ärfen ge&abt. 2Ber in ben von ben £ruppeu

©einer 2fller$rtflli#en SRaiejfät in 35ejtfc genommenen #an*

»o&erföen unb &raunf$toetgif#en Sanben fl$ mit feinen

„(Sffeften, ?ferben, #orn* unb anberem $te&" t>or ben f>ofcen

Vierten ber rdmifc^en ßaiferin in bieäßalber floatete unb ni#t

glet# surud tarn, mnn bie $arabinter$ unb #ufaren t>on

25er#im, bie £)ragoner von Sangueboc nnb Orleans, mnn
Regiment £eaufremont, Regimenter Sptfarbie, 3fot>ergne unb

$at>arra ober gar bk greiurilligen von Sfoffeaffeu nnb bie

Garbe Sorrame in$ £orf rttäten, bem mtbe einfach baß $ym$

angefleht, bk fcurutfgelaffene Großmutter $u £obe geprügelt,

er felber aber o&ne ®nabe vor feiner Sure gelangt, toeun man
üjn mit feinen £abfeligfeiten in ben ©$luc$ten unb ßlftften

ertappte, aufgrub txnb in fein 2)orf $urü<f gefcfcleppt Ijattc.

„Unb fünfte&n öierfpännige 3Bagen für ben Commissaire

de guerre $u jeglicher ©tunbe bereit, hnte —-"

„0 bn barmherziger £immel!" Ratten bk §ofcleuberger,

bk @olmba#er nnb bk Sftegenbower gebeult, unb ber äloffer*

amtmann öon 2lmelung$born fyatte tootyl einigen Grunb für

ben £on, mit »eifern er feinen alten gelehrten £etb$ü#tet

gröblich anftynauite:

„Sretbe @r p# m#t langer braufen unnüfclicfc &erum,

toenn it(> 3&m raten barf, SBagijfer. $omme <5r mit na# £aufe.
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2Bo&u flehet €r ba nnb ftaztet in bte %*jtialität, t>a €r e£ nit^t notig

fjat ? 2Ba$ ftc^t <Sr mtbtt im £tmmel unb auf (£rbeu, roaä anbete

tote nietyt fe&en? &tß j&crrn ©üte unb ber ^enfe^eu 2Bol>k

gefallen anetnanber? (5r übergelegter SKab' mitten im dritten

Wkffäen Kriege! 1)0, l>o, ba, icf) neunte 3&n unterm 3lrm,

ba$ man t>oc^ einen auf bem 2Begc nac^ £aufe fyat, an ben man

jicfc falten fann. 5Ba$ €r mir n>ert ijl in feinem unb meinem

£eben, baß »eif <Sr ja."

Sflagtjfer 35uc^tu^ ?>afte einigen 6runb, wenn audj aus

anbeten Trünken, baß Reifte im 5fage &u geigen wie bte Siegen*

borner, bie <ü5olmba$er nnb bk £ol)lenberger — an$ bk

ttädpjien $la<fybaten beß $lojteramtmann$ von 2tmelung$born;

— ttnllenlotf toenbete et, ttrie fo oft in feinem £)afein, um nnb

lief ftc§ bem belieben einetf anbeten naefotefan.

Qkßmal auf bet aufgeweichten, verfahrenen &wbjtrafce,

bk oon $aufe ijer nnb nacij £<utfe jutücffüOtte, unb bk et am
üßacijmittag tmtfltdj nut hefötitten fyattt, nm anß bet untutyigen

@egentoatt na# einet ebenfo untutyigen $etgangenl)eit ftcf>

lurücf ju träumen. 2Bie tl>m fein unttnrrfctyer begleitet feine

biß bato unetngetfofjene ©tubentür türmen mochte: baß äbe

gelb unb ber tuiniette £anbel& unb tegtfpfab konnten nur

ju oft bo$ and) a\ß 3ufto$t für ein vom £ärm bet Seit vetmttteß,

bctänhteß 3ttenfd>en* unb Homme de lettres*@emüt öor&tt*

liefen fein.

„§at <Sr eß benn tmtflidj nodj immet nid;t aufgegeben,

33u<#iu$, i)kt ben 3Beg nad) £ol$mtnben J)in &u laufen, tute ©einem

verlorenen @lücfe nadj? tälanbt <£r benn immet no$, fte toetben

eine 3lbgefanbtfc^aft fötefen, um 3(>n mit Lorbeerblättern,

tyanien nnb trompeten ftti; na$&ul)olen, toeilen fte boclj ein*

gefe&en fjaben, ba$ fte 3*>n nic^t miffen nnb entbehren fonnen?"

fragte bet Startmann wiebetnm nnb fefete normal l)tniu: „<Sr

follte boc$ toa^rfaftig an ©einem vergangenen $läftr unb Ärger

genugfabenunb ft^©eine^otium cum dignitatein&u&e freuen."
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„Cum dignitate," jcuftte fc>er alte £err im fc&äbigen ©#tt>ar&

unb in &d)nalkn\d)\xtyn ntbtn bem unterfefcten, öierfdjrbttgen

Begleiter in ©tulpenfuefeln nnb in grünem glauä, unb ein

»ebmütigetf Äopfföütteln begleitete öa^ 2Bort.

*3<*/ ja," fo$*e ber 3lmtmann, „t>a mag (Sr wotyl recfyt

Ijabtn mit ©einem ©tonnen. 23iel 6lorie war nic^t in ber 3lrt,

wie man 3fa auf$ Altenteil f$ob, unb ttfy fann'3 3^ nityt

wbenfen, wenn @r au$ noefy eine Spiquc auf bte faubere fofy

gelahrte ©efellföaft fyat, bte 3(w fo gan& unb gar nic^t meljt

brausen fonnte, fonbew 3fa W* tä m$ ganj allein ©einer

eigenen, angeborenen £>tgmtät überließ. 3cu, i>ie l>at €r aber

ja au# ft$er— baß nimmt 3&nt anjefco feiner mel>r, bafj €r nun

ber @elel)rteffe unb SBetfejle in gan& Koffer 3lmelung$born

ijl. £)a toenbe €r fi# nur bretjf an mt$, wenn 3^ *ww auf

t>em 3lmt, 3ftenf# ober 2$ieb, bagegeu anboefen will — l)a, $a,

ba, b*, l>o, bo, b<>."

€3 »ar ein ungef$la$te$ Sachen, toelcf>e$ bte Stebe bt$

3Banne3 bef$lo£, aber fo gan$ übel war fte bod) ni$t gemeint,

bie 3tebe nämlicfj. ©er Slmtmann öon 9Jmelung$bow wußte

gau$ genau, toa$ er an feinem „legten SKuberum" mn feinet

„öerfloffenen $lojlerfcbulfd)anbe" fyattt. gretlt$, wa$ er i$m

bieten fonnte, toufte er autf) unb machte in ber übelflen Saune

am Itebjleu ©ebrautl) öon feiner £Dta$t, einer armen, »or £Bei&

ty.it unbrauchbaren Kreatur be$ #errgott$ baß fummerltcfc

Itbtn noeb mebr %\x serfümmern.

„•Der 6err Amtmann nriffen, tme i# freiließ mit meinem

$ehtn nnb grieben auf £>ero 2Bo$lmeinen unb guten dtat

in allen Singen angetmefen bin," fagte ber Sttagtfter, bo$ fein

Begleiter tarn ntd?t &u einer imiten 2a$e. (Sin feltfam Gnomen
unb 3caturfptel $og bit 5lufmerffam!eit beiber Banner an nnb

bielt fle bauernb feft.

©ie ^anben fttll unb fabeu beibe auf.

23©m ©übtoejten tyt über ben ©olling ftieg cß f$war& herauf
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in ben büffern 3fbenbf>immei. Slic^t ei» fmfferetf ©türm*

ge»5tt, fonbern ein ßttytnfätoatm, fretföeub, flügelfc&lagenb;

ein unjä&lbare$ £eer be$ ©efrögete, ein 3ug, ber nimmer ein

€nt>e $n nehmen f$ien, Unb fcom Sorben, über ben Vogler

unb ben 3$ jog & te Gleicher SBetfe ^eran in i>en Mften, »ic

in @ef#»aber geordnet, ein gug hinter i>em anderen, baten oom
6nten entgegen.

„3# bitte 3&n, 5?err/' rief t>er Amtmann. „@ie fliegen

toofcl tyrer SRatur nac^ $u Raufen; aber fyat <Sr je bergleid>en

$ergabberung be$ @e$ü$t$ wahrgenommen?"

„2Ba&rüd> ni#t! fef>e ber £err bod;, e$ ifi al$ würben

fie öon frieg&rfafjrenen gelbfjerren geführt* ©ie galten an.

©ie föwenten wie $ur ©$la$torbnung ein. ®ie rütfen |t# wie

$nr BatatUe."

„95ei un$! £err, bei un$! ©ort über bem Öbfelbe, über

5em £tuab(>agen! ©o fe&e <Sr bo#, fetye <Sr bo#, SBagiflerl

©oll man benn f>ter feinen letblidjen Singen txanen bürfen?

©te fahren wa&ri>aftig anf ft# lo$, fte brechen anfeinanber

ein, bort bem &uabf>agen jn nni> über bem Obfelbe!"

„Über bem bbfen @ef)äge — bem Campus Odini, bem

2Boban$felbe! SOtan follte eß faff al$ ein ^räfagium nehmen,

ba$ fte fi# gerabe biefe <&tätte $ur 3fo$fed)tung ü)rer ©trettig;

feiten au&rwä&lt fjaben. fkfye, ftelje, fie&e, nnb immer me&r,

immer neuer Sttytg t>on Sttittag toie t>on SJtttternactyt. €i wa&r;

ü$, ba wirb un$ bie SBergünfftgung, einem feltenen, einem

einigen ©^aufpiele bei&uwo&nen."

„#err, bat nennt €r eine SSergünfügungV rief ber Koffer;

amtmann öon SlmelungSborn, bo$ in biefem Moment, bei

biefem wunberbaren, t>or ü)ren Sfogeu ft$ abfpteleuben ©pef*

tafutum war er bem legten wirflicfcen ort$augeb5rigen Sftagijler

ber alten ÄulturfMtte in feiner 2Beife mit feinen Bemerkungen

tmb bergteic^en gewacfyfen.

©er alte £err jlanb ibm unb ber ganzen gegenwärtigen
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SSelt entrücft ob ber „Söergunffigung," bie i&m &ier unb jefct

juteil »urbe, nämlt$ oiellet^t bermaleinj? i>on einem »irk

liefen Portentum au$ eigener (grfa&ruug u»i) Dorn perfönli^eu

Slfpeft fcer nacfjfagen ober gar auc^ fc&retben $u dürfen«

3e£t trat er e$, ber ben $lrm feinet tagtäglic&en Seib^ unb

$eben&£)cfpoteu gefaßt &ielt unb btn t>erf!5rten SBann mit

auägeffretftem geigefiuger un5 mit gläu&enbeu 3tugen &in»ie$

auf M^, »a$ p# ba in btn lüften zutrug*

„<§£ ij! ein Prodigium!"rtef ber Sttagttfer. „@e&e ber £err,

wie bü$ unvernünftige $te& &u t>e« serfuubtgenben 33oten be£

barmherzige» @otte$ »trb. <& ftnb fremde Sparen, »of>l

auälänbifcfc, t>te J)a weit öon ©äb»effen fommen urU) ^enelt

btö fBolf aom SRorben jur 3fb»e$r entgegen eilet* €i »anne,

manne, fie kommen »o&lgeafcet son ben »ejlfältfcljen unb

lanbgräflttfc &efjtf$en Champs de bataille, bk gremben-

2töer jefet ifl tyre $ojf borten minder geworben und nun stehen

fle auf neuen 3lau& norb»ärt$, voran ben afforif^en gelb*

o&erjfen, ben Herten &on ©ou&ife unb Söroglto! ©e$e ber

#err Amtmann genau §u; gebe @r mit mir ü$t, »a$ ba

»er&en »irb —"

,Mi$ Mb falt »trb'S einem bei @ott bei ber ©eföictyte/'

murmelte ber ßlojleramtmanu öon StmelungSboro. „Slfcer

»a$ meinet ber £ert S^agijler bcnn, »a$ ba »erben fann?"

„(Sine Sröflung ober — eine SBarnung, »te e$ getrieben

jle&et: Unb »er auf bem £)at§e ifl, ber jleige nic^t ^ernieber,

ctm$ au$ feinem £aufe ju fcolen. Unb »er auf bcm gelbe

tff, ber fe&re ni$t um, feine Kleiber $u fyokn. 2Be&e aber ben

@#»anger» unb ©äugern §u ber Sciil"

„Unb btö alles in meiner gelbmarf!" murmelte ber %mt?
mann. „Unb »a$ foll bte Srojiung für un$ fein, SBagiffer

mWut?"
„£)afj ba$ £eer t>om Sorben dltfy behaltet &<$ ©eine

£>ur$lau#t, ber £err £er$og gerbinanb, tf# »ieberum &ur
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richtigen ©tunbe bem fremben ©reuei, btn weiften fcmb*

aerwüjlem entgegen werfe mit btn <&tintn."

„2öa$ fafelt dt, SKagtffer? £at <5r nify fo gut wie wir

anbtttn »ewommen, bafj t>er £er$og m feinem $aupt<tuar*

tiere ju £>&r, jenfeitS t>er 2Befer, feit lange in fctywerer Äranf^eit

barnieber liegt? 5Beifi <5r nic^t, *>ag ber gute &** W wol)l

nie wieber bat>on erholen ö>irt>? 2Betf$ <Sr nic^t, bafj be$ $bnig$

Seiten linfer 3lrm im Slbflfcrben tff, öag ©eine £>ur#lau$t

ber $rin& gerbinanbM Söellmg&aufen bem fttinbt feinen leiten

©ieg abgewonnen fatl Sßeifi <5r ni$t, SBagiffer 95u$tu$ -—

"

£)er Sttagiffer fyattt nitfjt btn fleinffen 9lugenblicf 3*i* für

feinen &ocfygewalttgen £au& unb £rot&errn übrig, ©eine

$ufmerffamfeit war gan& allein auf biefe mtrafulbfe <5#la$t

btt Stoben, btt &bgel 2Boban$ über 2Boban$ fttlbt, übet bttn

Obfelbe gerichtet. SÖtft erhobenen Sfrmen unb ©toef fo#t er

bk ©cJjlacfct mit. 3n feinem gelehrten ®ei>im breite e$ ftcfc

im Hummel wie bort in btn 2üften bem Mons Fugleri ju. 3lrmm

unb ©ermanicuä, ©a#fe unb fttank, bk £iga unb btt <&ti)mb'

fte lagen f($, in tintn Änäuel öerbiffen, wiederum im £aar

im @au %ilitf)i, btm 3tygau, nnb btt 9ftagtfler 3coa& %>n$iu$

war t>on feiner 6#ule hinter jtcfj gelaffen worden, fyattt fo lange

t>a^ Ztbtn gehabt, um biefe$ $ortentum$ mit eigenen Singen

nnb bei sollen Haren übrigen Binntn teilhaftig &u »erben,

nnb bie Sfnwenbung bataut ju sieben für btn eben Dorfcanbenen

£ag nnb bie gegenwärtigen fc^reefen* unb forgenoollen 3eit*

laufte.

@& wäre ft$erlic& aber auc£ für btn nüchterneren unb in btn

tpatttn, btn empirifc^en 9Biffenfd;aften beffer befölagenen

3Kenfct>en be$ neunzehnten %al)tf)unbttt$ biefer £uftfompf

nic^t o^ne 3ntereffe gewefen unb t$ f>ätte ft# für tyn, wenn er

ben fättihtnbtn <&tänbtn angehörte, wottf aerlofjnt, einen

SCrtifel barüber an bk näc^jlc %titun$ ein&ufenben unb ornb

tf)ologifd>e 2Jufftörnng in ber @acf>e $u ttbitttn. 2Bir aber galten
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untf mit beut legten gekörten (£rben ber (Ettfercienfer oon &me*

lungeborn etn&ig **n ba^ $Probigium, ba^ 3Buuberiet$en, unb

ban&n für alle fa$imfienfc$aftlit$c £ele&rung: ttrir lafien un$

faxte »<># gern ba an ben Seiten in ber SBelt genügen, too beffer

Unterrichtete gan$ $**** b** — Genauere anfielt.

2Bo&l eine ©tunbe währte ber ßampf be$ @et>ögel$, bem

bte |n>ei mit fo mancherlei ©afeinäbebingungen aneinanber

gefetteten Banner an biefem Wbenb auf i&rem SBege na$ £aufe

aufbauen bnrftcn. ©ie Ratten aber unttnllfnrltdj i&re ©dritte,

ber 3BaIj!att $u, beeilt, Softer 2lmelung$born in i&rer Siebten

liegen laffe»/ o&ne an bie £eimfe&r &u beulen. Äräcfoenbe 9tat^

&ügler Dom ©üben &er, in Raufen ober oereinjelt, begleiteten

fte in ben Süften fort nnb fort.

„3ie£me @r meinen 9lrm nnb ac^te €r ni$t anf Seine

©trumpfe nnb ©cfm&e, SÄagiffer," rief ber Amtmann. „3Bir

müfifen bat @nbe obferoteren, gefce et tote et totfl."

©ie famen in ben 2Balb, ö|fli# öon £ol)lenberg nnb nbrblid;

oom Softer, nnb famen out bem ©e^olj beim legten £age&

fdnmmer anf bat Obfelb &inau$, unb fyatten nnn ioirfltd) öor

ft$— n>ill fagen, über fk} bie ©d)lac$t fo toeit ba$ Sluge reifte in

ber Dämmerung, jttnföen bem Vogler nnb bem großen 3Bolf

big gegen ben 3t(j fcro, unb et war wa&rh^ tüte ein 3ei$m

bet fyettn in ber £öfje!

<£t toat ein fSirbel öon Saufenben nnb aber £aufenben

öon ©trettew in ber Suft, lu'er im Änäuel geballt ft$ bref)enb,

bort im ßin&elfampf ber gü^rer anfeinanber jlojüenb unb metyt

ooneiuanber lafienb, bi$ ber Unterlegene flerbenb ober tot

jur @rbe nieberfiatterte ober fc^of. SGBie bei di)älont fnr Wavne
-- über ben ftatalaunifcljen gelbem, ein fpufyaft ©etooge öon

Mbenföaft, ©rimm unb £afj!

„©e&en ber £err Amtmann, ift et nic$t, al$ ob bie, fo am

Sbijlaöifo fähigen, bie, fo bem SSatfer Äarolug 3#agnu3 nnb

bem $erjog 2Bitteftnbu$ in bie 25ataüle folgten, auf bem alten
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23lutort nrieber lebenbig morben »amt? ©o fäten fte im @e*

»ölf, ftöntg @fcel ber guttue, 2t€fiu$ ber Körner unb S^eoberidj

unb S^ortömunb ber SBeflgoten Könige ! Sßaren t>ie regten

^eute jefco an uuferem Spiafce, SSmbern unb ßmbeäftuberu

tonnten fte fcon tiefem ^^anomenon er&ä&len, auc^ wo^l es

ist ben £)ru<f geben."

^Slber wir jtoei pni> am Orte, uttt> un$ kerntet tiefer jefctge

dritte fc^leftfc^e $rteg auf ben Sftägeln. £Ba$ Reifen mir in meiner

taglic&en SRot ©eine graSbetoat&fenen DlimStoelt&tjforieu ?

©age <5r, wenn <5r'$ toeifj, totö tarnt tiefet ©eficfct fßr utt$ arme

Seufel ixt Slmelungtfborn &ei>euten?"

©er $Äagi|!er, immerfort aufwärts in i>a$ ft^anrtge &tft*

frtegSfpiel jfarreub, — jutfte bte Siegeln. Sugletcfc aber griff

er &u unb Ijielt ben ©toäfcfylag auf, ben 5er Älojferamtmaun

nad) eittem ber auß ber ©#la$t &erabge|lur$teu unb öermunbet

*or feinen ©tiefein ftotternben Dampfer tun wollte.

„£err?!" rief er.

3n bemfelben Stugeubluf tatn'ß »on ter 3öefer ijer — ein

imbeffimmte* grimmige^ flutten, ein bumpfetf Qttynttu

Einmal — Keimöl! jum drittenmal txnb nun fe(l anpoeftenb

»te ein §aujff$lag an eine ferne £ur.

„£)a$ Äanon !" murmelte 5er Olmtmann t>on 2lmelung$born.

*3<*/ ffe P»5 tt?ie5erum auf 5em alten $riege& unb #eere&

toege. 3(1 e$ t>on #o#er fjer ober *>on §ol$miuben; fie greifen

ftcfc noc$ einmal an ber Pforte na# ber Äe&le um ben £or*

fälüfiel," fagte ber SBagtjler 35uc&iu$. „borgen mögen »ir

fie t>tellei#t oon neuem fcier fytötn, Ijier am 3$, auf bem Obfelbe,

im Ctuab^agen."

JSa ift unß ber Teufel föon lange nify blof an bte SBanb

gcmalet toorben," murrte ber älojferamtmann.

„§reilic&. Slber tß »ar fcier bei un$ bo<& nur Äinberfpiel

gegen baß, toaß (le ba brüben in Sßefffalen t>on wtrfltc&en

trogen 95ataiflen ju erleben unb au^ufle^en Rotten. Sinn mag
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aber wo&l ber liebe Herrgott auefc un$ feine wa&re 3«^utc
seilen »ollen, unb fenbet feine SRahen öor&er feinem ©turnte

un$ &ur lefcten SSawung. ©er £err SttarföaH t>on &roglio unb

ber £err 9>rm& öon ©oubife wären töntet al$ fte finb, wenn

ffe fic& bei wa&reuber böfer ^raufyett be$ £errn £erjog$ gerbt*

nanb bie gunjfige Gelegenheit entgegen liefen, Meinet £)urd>;

lau#t $aterjfabt £raunfdjwetg mit $u $ren 2Bmterquartieren

in gewinnen, £)a mügte bann freiließ ber gug über (Sinbecf

ge&m/ unb wenn t>ie &o(jen 3tnüerte» t>on Hameln &er boefy

no$ öerfutljten, einen Siegel i>or$uf#teben, fo motten wir l)ter

enbli# aufy einmal be$ Sfublicfö einer geordneten ©c^la^t

teilhaftig werben, t>a^ agmen compositum, wettetest auty

quadratum, ba$ aciem instruere — subsidiis firmare, ja auefy

meliert t>ie SJlufjlellnng in quineuncem, fo jebe$ £)ur$bre$en

ber Zinie öer&inbew foll, t>or nnferen Suren mit eigenen 3fogen

fennen lernen, ^ofybiuS, £t)gmu$, fo wie Vegetii epitome

institutorum rei militaris —

"

2)er Amtmann fal) feinen langjährigen, oft nnr |u wo&fr

bekannten £au$genoffen, t>en t>on ber (jo&en 6#ule in #ol&*

minben unb bem Äonftfforio ju SBolfenbüttel für überflüfftg

unb abgängig erachteten Sttagttfer 3*oa& 25u#w$ an wie ein

ganj neuetf — ^ortentum. 3ebenfalfcf aber toie Dollig ju bem
immer no# oor feinen Stugen ixt bet Suft W abfptelenben

juge^rig. Slber &u bem, toa$ er in biedern 3lugenbltä bem guten

Sftanne fagen wollte — founte, tarn er ni$U
2Ba$ ber ©runb war, wetf tein Sftenfö. 3Bie al$ wenn

eine ©timme *>on oben, einerlei ob au$ bem $rifflt#en #immel,

ober öom 3ba, ober au$ SEafljall &er £alt ^oten Wte, war

urpföglic^ bie ©$la$t ber £rä&en über bem Campus Odini,

bem Dbfelbe, $u <Snbe! £ie jfreitenben 3toben*£eere&J2aufen

töjfen ffö) ooneinanber, e$ gef$af> ein 3fuff#wirren im ganzen

wie mit einem 0tutf. (Stn 3fo$ewanberflieben na$ allen iner

2öinben $m. 3to# bem gefpenffiföen, unheimlichen @et$je,
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bem ©efreifö unb Bekämt bz$ 3om$ ber Äreotur plö|U#

bie atterttefjle ©tille ! eben alle$ @rimm, 2But unb Sebeubigfeit,

nun alle* leer am #immel unb nun nur no# bie ©efallenen,

bie £oten unt> SBunben am (Jrbboben unb btö i>otte $benb*

bnnkl über ber SBeli!

£ie beiben Banner flauten ob biefetf &nbt# bei tytobv

gium'3 fafl no# betroffener al$ buref) ba$ SBunber&eicfyen felber.

©ie gafften eine &temU#e Seit ffumm in bk ßlk £of>e. 2Ber i>a

oben ben ©ieg baöon getragen $atte in ber £üftefc$la#t, ob baä

3$olf Dorn Sorben ober 5a^ t>om ©üben, ba# blieb bei folgern

2fu$gang gan& unentfe^ieben.

Otacb einer geraumen 2Betle ertf büdte jt$ ber Sttagtffer unb

ernrifetyte ben gefallenen fätoattfn Dampfer, natf) »eitlem ber

SJmtmatm öor&in mit feinem fpaniföen £Kof)r fragen wollte,

am gittic^ unb $ob tyn befmtfam auf. £>er Amtmann aber

Rüttelte ft#.

„<Sr tann ba$ fo rufjig? 3ftir grauete beinahe baöor."



Viertes Stopitel.

^Ner ^agifler l)ielt feine» ©e&jtocf unterm 2lrm unb ben

^-^ f$tt>ar$en, Jcife fcappelnben xxnb erföopft fi# tt>e!)renben

©trciter sttnfcfjen beiben #änben, betyutfam unJ) mit allem S&tt*

leib gegen bie Kreatur, betrac^tenb wr ftc$. 3ton sog er fein

@acftu$ unb an ben gefc&tcften Griffen, mit tt>el$en er bexi

&ogel tymeinbanb, erwies ftd; einleuchtend, bafj er nic^t nur

au£ feinen 23ü$ew, fonbew auify twn feinen ©polaren ettoaü

gelernt fyaU; bafj er nicfjt umfonjT an einer f)o£en 5Balb* unt>

2Bilbni$f$ule jum $at$eber l)tnan* unb s>on bemfelben

^erabgeftiegen tt>ar.

£)er Slmtmann fal) feinem beginnen anfangt sertounbert

flumm, fobann aber mit ängfllic^unnrilliger Dtemonflranj

$u xxnb meinte zulegt:

„@r toxtb mir bo$ ba$ Untier nic^t gar mit ft$ natf) #aufe

föleppen »ollen?"

„3$ möchte e$ »o^l, mit be$ £erw Slmtmann^ gütiger

SPermiffton. ©ei e$ ad memoriam tiefet feltfamen 3lbenb$

fei e$ $ur (Senoffenfdjaft in ber €infamfeit ber SBinterffube/'

„£)er <5mfamfett?!" ä$&te i>er Älojferamtmann oon 2fo*e*

lung^born. „3n btefer 3eit be$ immertüä&renben Xumultäl .

.

Unb als ob nrir ber unnü^en grefier nictyt genug auf bem £ofe

hätten! Unb gar folgen?!"

„£)er £err, ber bie &aben fpeifet, wirb autf) für biefen »o§l

nod> ein 25rocflein abfallen lafien," fagte 3ftagij!er S5uc^iu^»
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Reifer fegte er &m$u: ,fiat er boc§ au$ für mi(^ ju }eber Seit

ba$ 3tot»enbtgjle übrig gelobt/'

„€r ifl uttt) bleibt ein fc^nurrtger Patron, £err," hzummte

bet Sfmtmann. „3$ toeig e$ ja aber wo&l, e$ ifl nt$t fo leicht,

»ie e$ auSfie&t, 3&m ©einen Eitlen &u »enben, wenn @r ft$ ein*

mal triebet eine neue ©rtlle ewgefangen unb in benßopf gefegt

fcat Eh vraiment, ©ein, @ott fei&auf, hnm ©atan Derjogener

Äonoentutf, Sebrerftyaft unb ©$lmgelf#aft, fyat wfy getoujjt,

n>a$ €t an 3&m ge&abt trnb aufgegeben iau 2Ra, tum toenigjten

ma$e €r jegt ber k^tttktun^ mit bem @ef#5pf ein @nbe nttb

iomme @t mit natfc #aufe; toenn <5r ft$ nic^t öieHetcfct aucb noc§

ein paar Seic^name i>on biefem furteufen Champ de bataille

in ben Saften yxm Wbenbhtaten mitnehmen totll. @$ tt>iri>

»ollffänbig $la$t fein, e&e ttnr am Äloffer ftnb; unb »et »eij$,

roa$ für neuejle $Ra$ri#t unb allerneuetfetf Sttalbr un$ boxt

ertoartet, na# biefem $or — $por —- Sprobtgwm, ober tote €r

e$ fon|? nennt, toa$ wir &iet eben mit leiblichen Slugen gefe&en

nnb mit aufgehobenen ©t^tourftugern bezeugen fonnen, ob*

glet$ man e$ ebenfogut im £raum fyätte träumen fbnnen,"—
<S$ toat freilüfy öollfommene Stockt, al$ beibe Mannet ben

alten SBauerbeitrf ber »eilanb ©jferctenfer t>on 9lmelung$born

unb baß getoälbte <5ingang$tor erteilten: ber eine mit feinen

$ebeu$nbten unb ©otgen im hüteten fingen, bet anbete

feinet ©afeinäffimmerntö htxm £rog im finbltc&en SSerfrauen

auf baß @eföi<f unb Doli »unberufen 25e$agen$ ob ber 2lu&

heute feinet melant^oliftyen 2tbenbgange$ auf bet Sanbftrafe

feinet emigrierten ©#ule na$, unb au$ bet §8ogelf$lad;t unter

bem Mons Fugleri, auf bem 2Boban$felbe, feinem unb be$

<L <L Zacxttx* Campus Odini, bem Dbfelbe* 2Bte gern wäre

toobl ein anberer lieber £föann mit bem Sttagifler 3floa^ %>u$\viß

gegangen txnb fyätte a\x$ toobl ju feinem (Sontentement ba$

blaugejfretfte ©adtucfc mit bem f$toar$en &ogel getragen!

2)o$ biefer anbere, genannt gerbinanb t>on 25raunf#tt>etg*
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Lüneburg aucb &eoern, fomgttcl) preufjifc&er ©eueralfelb*

marfc&all unb ©eneral en chef ber fbniglitfy grofibritanmföeu

unb ftu&ann5oerf$en Armeen, §<**& leitet eben ettoatf anberetf

$u tu», al$ feinem freunbltc^eu guten £er&en, feinen Steigungen,

Stimmungen, 6$rullen unb ©eilten §olge &u geben. 3n feinem

roten englifc&en ©eneratörod unb mit bem 6tem be$ fötoarjen

3tbler$ be$ $bmg$ fjrtebrufy batte er no# bei »eitern toentger

natb feinem S5ebagen $u fragen, al$ Der SBagijfer 95u$iu$ mit

feinem Söogel im Äopf unb im £af#entud). <Sr, Der große gelb;

berr mit bem $inber&er|en, ber <5tege$&elb, ber bereinfi ob

feiner Sttilbigfett nur unter ber 3te$t$toobltat be$ 3nt>entar^

oon feinem Steffen beerbte @ut$berr oon $e#elbe, tyitte eben,

müfyfam oon feinem gieberlager $u Ö^r ft$ erbebenb, feine

©c^aren oon neuem $ure$t $u rüden auf bem großen

blutigen ©ptelbrett bei ftebenjäbrigen Krieges. Unb bieämal

^um ©ebufce feiner eigenen ©eburttfflätte auf bem Heinen

Sftoffbaufe in ber &tabt £raunf$toeig.

„Sudner oon SKingelbetm an ber 3nner(le, nacb Butter am
35arenberge gegen ben ©tamoille* ©er <Srbbrtn$ oon #ilbe£*

beim über bic Seine bei $apenbom grabau$ über Simmer unb

Atfelb gegen bie fynhe hei @inbed, um Boniteur be S5rogCio

ben 2Beg $u oerlegen! SMorb ©raubt) mit Generalleutnant

oon ©#eele, Zeutmnt ftolonel %>edwit§, Generalmajor sptneier

mit ben 35ataiHon$ oon gaffrow, Saffert, 3mf>off, SSRartoeU,

Mtf), ben €ampbell$ unb ben roalltftfcben Grenabieren, mit

Äopploto, 2Bawffebt nnb ber büdeburgtföen Artillerie, mit ben

Litern bei £)berfien §artoap, brei 6#toabronen oon ben

€lltot$, stoei oon ben @ret)$, &toei oon SJucram, &»et oon SBottfiu

über €oppenbrügge, <£appelubageu unter allen Umjfänbeu

auf äßtdenfen, nm bie &oblen2Bege &u befe|en, bie über @f#er&
baufen nacb dinhed führen. #arbenberg mit 8ofe, Bremer,

3<mcquiere$ unb ben bannooerföen %ä&etn unter Oberp

Sriei>ti<^ oon 23obentoerber auf ©tabtolbenborf, um bem &xm



Generalleutnant t>on $por>anne öa t>en üÄütftoeg ab^ufc^nett>en»

3Bir fc(bcr/ lieber 2Bef?pl)alen, unter (Sottet gnäbigem £etfwnb

mit Gotwat), $ielmann£egge, 535alt>ötat>c unb £on>arb, $tt>if$en

ßaffenbetf unb Sunbern über bk SBefcr unb auf ben £o&en, t>ett

3t& entlang glei^fall* na$ 2Bt(fenfeu. 2Benn alleä gut unb

sorjüglicfc £arbenberg nic^t fetyl geljt, würben wir »o&l ben

i^errn SKarqute &on $ot)anne in ber galle fyaben unb bem #erm
£er$og unb 90torf#all be gfrance einen brat>en ©tri$ buxd)

Me SKec^nung madjen. deinen @ie mctyt aufy, lieber £Beff*

£>er bamaltge @e&eimfefretär ©einer £>ur$lau$t unb

fpätere ßanonifu* am £)om ©anft £lafü $u 35raunf$wetg.

itf gan& ber 3Cnjt#t feinet £erm unb Sfreunbetf geroefen unb f)at

m$ bat ©einige &ur 9lu$füljrung bei guten $lan$ getan,

£>en beiben Ferren am ftlcffertor t?on SJmelungtfborn &at er

freiltd) feine Mitteilung öon ber Sage ber £)inge jtoifdxn @ot;

tingen unb $Bolfcnbüttel, $ttrif#en ber SBefer unb bem £ar&

machen fönnen. ©owo&l ber SUojferamtmann wie ber Sttagtfier

&u$tu$ mußten bk ©ac^en nehmen, »ie fie tynen famen,

unb hübe Ratten toof)l eine Stynung, bajü ber 3n&alibe im ©aef*

tuty beß Sftagtjfertf, ber ft^warje Kämpfer mit beut gelähmten

ftittid) für ben 5lugenblt<f »entgjfentf am be&agltdjflen an$ ber

Affäre tyerauS fei. ©ie fanben jebenfaltö t&r $2au& unb $eim*

»efen öon neuem in einer erflecflictyen Aufregung &or unb Ratten

abermals SBübe, im dlenb ber 3^it ben $opf oben |u behalten.

9lu# SDtagtjfer %>nti)\n$ trofc feiner (Srlebniffe unb (Erfahrungen

im breifigjaljrigen ©unlieben unb Kriege unb feiner ©tubien int

$folt)bio, im #t)gino unb in be$ SSegetii Epitome institutorum

rei militaris.

<£r war ein 9Äann ber Drbnung biefer tflofieramtmann t>on

Slmelungäborn; aber ^alte einmal einer Orbnung im #aufe

in Seiten tt>ie bk eben öorljanbenen ! 3ßa$ beut 2(b&ug ber ©c^ule

auß feinem dieiä) fyatte er gemeint, nunmef)ro fein SKetc^ na$
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feinem (Sinne au lenten; bec$ bitter \>aut t&n baß 3*fr @te>

taufenbfkben&unbertunbeinunbfetfolg getäuföt. <gr faßte an$

an l>iefem 9(benb kirn (Smge&en in fein #oftor fein fpanifö

fRof)v mit einem fc&weren ©eufter uni> mit ber ®ewif$eit,

bafj feine Slnwenbung i&m wenig Reifen werte, feffer. (Sie twißten

an$ wx Äioffer f$on, bafj baß $riege$wetter bräuenber benn

je fceranite&e, ba$ weniger benn Je auf ©Tönung t>om geinte

§n rennen fei nnb — bk dtabtn fyatttn ffe an$ über t&ren

Ä6pfen iie&en fefcen: Sftenföen unb $ie&, SHt unb 3ung,

SBann unb Söeib — alletf war in Bewegung in 3lmeluug&

boru nnb erwartete btn #erro nnb Sfteifter, feinen 9tat unb

£rojf.

,,©fe kommen jn £aufenben nnb fynnbttttanfenbtnl ©ie

öerftyonen bieämal ni$t baß Sinb im SOtotterleibe. JDaffel

brennt wieder einmal! ©er gan$e ©olltng jfe&t in geuer.

Über <&i$$burg nnb Sütyorf! ffnb fie föon mit ber $$anptmatf)t

&tnau$. 3» ©tabtolbenborf finb Me wetgblauen Dragoner

wieber, unb bte ©#weijer flnb auf btm SBege (jier&er unb finb

toiedet t)ie ©#limmtfen, wie im ©ommer! Unb ffe bringen

wie in 5er ©c&webenjeit ganje 2Bagen t>oll öon ben alten S(ftdnc$en

mit. Unb nic^t mal »erfrieren im 2Balb unb in ber (Srbe foll

man fty t>or tynen! ©te Rängen \tbtnr btn fie au$ bem 33uf#

liefen, nnb bk ®l&b$tn ntfymtn fie, über btn ©attelfuopf

gelegt, mit. 35arm&er$tger @ott, wer fcilft un$ btetfmal in ber

aller&Weu 3tot? 0, liebjfer £immel, £err Wmtxnann, #err

Wmtmann, toaß fallen wir tun?"

„Stomalebetter £unb, öorfi^ttg mit geuer unb 2i#t in

btn ©tällen umge&en, nnb totnn ber {üngfie £ag aor ber fcftre

jtünbe!" fc^rie ber #err Amtmann, fl# au$ btm jetemben

Raufen unter ber nä^flen ©taMr einen ßne$t &ert>örlangenb,

ber mit einer jerbrottyenen, fc&eibenlofen £omlaterne baß ®e*

tümmel beleuchtete. ®aß fpaniftye SRtyt fiel nieber auf bk §anb,

welche baß $i$t fctelt, nnb in baß erf^retfte Slu^einanberfUeben

«. Waa&e, ©änttme SBerfe. &rie m, 8d
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ferne* £<w& un5 #ofgeffo5e* botmette 5er £err un5 S&eijler

hinein:

„Ob 5er Satan feinen ganzen ©a<f aoll @e$ü$t über mic$

ausfluttet, fo toett mein ©totf reicht, toill t# meine Dr5nung

&aten. 8«Ht mir 5ie 2Belt über 5em ßopfe ein, foll'* mir

allmä&li# re$t fein. Stiegt mir 5er rote £a$n auf* £)a#, fo

foll er 5o$ ni$t auf meinem eigenen £er5 awt 5em (St ge*

(rochen fein. 3a, fäiele nur $er, S3e(lie t>on toi! toa* «rill 5ie

@an* 5a mit i&rer ©c^ürje ? 3« 5einen ©tall, $u 5einen ßratfen,

#un5! 3n5eineÄü$e, 2öetb*bil5! ßrteg — ßrteg — Ärieg 1

3Juf 5em Slmtmann t>on 3tmelung*born liegt 5er Ärieg, un5

auf feinem an5ern. 3Ju* 5em SBege — an$ 5em 2Bege!"

@r ftytoanfte toie ein betrunkener über 5en alten ßlojfer*

ijof, 5er in grieben un5 Ärieg fc&on fo tnel gefe&en fyattt, feinem

SBo^n^aufe ju; un5 toie er ft#, 5ie ©teintreppe &ur ^au^tür

hinauf, am @elän5er fcielt, war er tontlid) 5er fejlen Über*

jeugung, 5af 5ie £ajf 5er Seit ganj allein auf i&m liege — auf

tym, 5em ßlofferamtmann t)on 9Jmelung*born; 5afi alle*,

toa* 5er Satan in feinem ©acf §aU, über i&n ausgefluttet

werbe, über i&n, 5en Älofleramtmann öon 2Jmelung*born.

©er gefölagene 8nc$t fa& i&m 5ro&en5 na$, 5ie gefc&impfte

95tog5, 5ie i&re ©$ür$e 5em Sftenfäen um 5ie t>erwun5ete

#an5 ^atte.bmben »ollen, tat 5a* \i%t fc$lucfoen5. S8on 5em

SlmtS&aufe (jer Hang eine feifen5e2Beiberiunge un5 5ur#einan5er

$etern5e Äin5erj!immen. £)ie £un5e bellten färntli^; 5a* wenige

noc$ t>orfcan5ene S8ie& regte jlty in 5en ©tollen. 8er&altene*

©pottla^en, ©cfjimpfworte, »erhaltene* Durren un5 5ann un5

wann förtlle pfiffe famen a\xß 5en SBinfeln 5e* #ofe*, wo 5a*

fonflige @efln5e jlc& öor 5em ©rimm 5e* #errn t>erfro$en

fyattt, un5 5er #ometffer meinte ju 5em Sttagifler gewen5et

5em Slmtmann na$5euten5:

„£err, wen 5er tyntt 2lben5 ju feiner ©uppe etnl55t, 5em
wir5 er awfy einen (glimmen $5ffel bei 5en Stopf legen. 3*o,
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no, freiließ e* liegt au$ fötoer genug auf tym, unb er fcai mit

feinem befieren |u freffen. ©er #err Sttagifler aber fabln

(1$ too(jl3^ Slbenbbrot ba im £afc$entu# cinge^ott ? SBie unfere

alten SSorfa&ren l)ier, bie 2DWncf;e, 2Bur&eln au$ bem (Srbboben.

öa^ ijl tooljl re$t. £>en gebratenen O^fen mit £ag, öon bem

ber toeife ©iraety färetbt, &aben wir alfo ben granföen toieber

»orjufefcen; unb bte @acfermenter laffen all unfern $o&l mit

Hebe brum flehen. 8Bie lange — £err 6u mein 3*/ &**> W
€r benn »a&r&afttg öor&tn mit unter ben SRabenäfern im 3*ge

gelogen ixnb fyat flt$ gar einen (Befangenen au$ ber &ätatlte

mitgebracht?"

„9lur einen 3nt>aliben, Stteifler," fagte SÄagtfter 3coa&

S3u^iu^. „Scur einen armen flügellahmen SKarner t>on 2öoban$

gelbe. 3fc$, wenn @r, £omeiffer, burc$ ®c$lof} unb Siegel

»a$ ba|u tun fännte, SJmelungSborn morgen t>or Sfctete*'

efubrucfc unt> SÄorbbranb §u bewahren
!"
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friinfteS Stoptöl

(Äie btidfen alle au<$ 5em Sföagtjter ttac^, wie er feiltet £üt

V^ iuftapfte, bie »i#f in ba$ 3(m^^ nnb $8ittfc$aft$gebäube

fttytte, fonbetn in btn glügel be$ Sflojlet*, i>er einji fcaupt*

fäc&lkfc bet betü&mten @#ule unb tyten &&tetn Unterkunft

gegeben fcatte* 35emetfungen matten fie ni#t hinter tym btetn,

fie fc&üttelten &3#|!en$ bk ääpfe* Slur i>er gefälagene ßnec&t

festen einen 3fogenbtt<f lang Me $lbftd)t &u £aben, btn alten

ftettn am SKodf^ojJ jurfid &u Ratten; boc& auc^ et lief* t>^

»anbte $} *« feinet Sltbeit unb t>etf#wanb im *Pfetbe|M.

€$ ttutbe no# einmal ftifl »ie im gtieben in SlmelungSbotn,

ttofcbem, ba% btt Ätleg bon neuem übet t>en ©olling &etan&og

unb Die SBettetttolfen btüben am anbeten Ufet t>er SBefet

gleichfalls SBiene matten, fi# t>on £>&t &et in Bewegung *u

fefcen* 2Bie t)et 9toben&ug ti mtünbitf, trnb baß ®ttü$t e$

über ba$ $<tnb fciet gebeult, bort geätzt fattt.

<5$ mt ganj buntel, bo$ »et bteifiig 3a&te lang benfelben

SBeg gegangen tÜ finbet tyn im ©unfein* ©et SÖtogiffet btauc&te

fein £i#t auf ben auSgettetenen Steppen, \n btn (Sängen,

bk an btn Jefct fo (liflen ®t$uljimmetn aotbeifü&rten; felbfl

btt tttibt ®#ete, btt &te unb ba but# ein gfenffet fiel, »at tym

nic^t öonnöten. ©neu Slugenblicf Ijielt et an t>ot einet £üt,

btt Züt feinet Öutnta. <St legte bie fyanb auf ben @ttff, al$

ob et dffhen »ollte; abtt mit einem ©euftet ging et tt>eitet.

Gt brauste <ux$ feine £ampe auf bet engeten Zttppt, bie
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|u feiner 2Bo&nung mit wenigen ©tufen empor leitete, |u

5er gelte/ &k fein legtet m5n#tf#er Vorgänger, 5er S5m5er

ip&ilemon, gro5e t>or &un5ertun55reifHg %<$tm auf 5er gluckt

Dor bcm gein5e, o5er, tote 5le ©age ge&t, mit 5er gautf £errn

£&eo5or £erfelmann$ an 5er äapufce fcatte räumen muffen,

un5 5te leer geffan5en fyattt, lii fle l&m, 5em SDtogiffer 9toa&

S5u$tu$, ju feinem entfielet* Unternommen im Mcn ange*

«riefen wur5e. £)reifjig 3a^re §a«e er fein geuerjeug im Sunfeln

lu fittben getoufit un5 fan5 e$ auc^ Jefct; ©ta^X, ©tete un5

©#toefel fowte 5en Stoffen mit 5en &u 3«»5er gebrannten

£umpetu £ie gunfen fprtfcten t>on fcem ©teiu, un5 einer fing

in 5en fc&toarjen Pumpen« >Der ©#n>efelfa5en leuchtete auf unt>

fünf Minuten naefj feinem erjfen ©$lag mit 5em ©ta§l $atte

5er Sföagijfer Söut^iu^ &#t« €r $atte feine fletne 8le$lampe

auf 5em gewohnten glecf gefun5en, un5 bi$ Jefct wenigffeuä

fölug fle feiner tym <mß 5er #an5. 9ttc&t$5ejfotoentger ging

er no# einmal jur £ftr, nm f!# ju sergetotifern, 5aß er fle

fefl hinter fl# angezogen Ijabe, un5 5ann—5ann fajj er auf feinem

©tu&l, 5a$ £u# mit 5em 3»^l^n an* 5er 9tabenftylat$t

auf 5em @ip$bo5en jtoifcfcen feinen ©c&nallenfc&u&en, un5 feuföte

wie einer, 5er fätoerer 35e5rängung mit SRttye entgangen ijl:

„In solitudine!"

2Bä&ren5 5er fünf SDttnuten, 5afS er fo &o<ft nnb feine (Je*

beine nn5 feine Qtbanttn $ufammenfu#t, fe&en wir \xn$ wo&l

ein wenig in feinem SBo&nraume um» €3 uerlo&nt fit$ 5er

(5$ waren eigentlich jwet tftfoxm, 5ie im älofter 2lmelung&

bom 5a$ legte 2Jfi)l 5e$ WXtw atximafyin. ®l<m $<töt ete*

£ür in 5ie 2Ban5 gebrochen, un5 5ie nebenanltegenbe %eUt

5em SBagtfler #xm ©c^laftimmer angewiefen* ©ein 95ett ftanb

5a auti), un5 er fyatti feit 5reifjtg 3a$ren gottlob gut 5a ge*

fölafen, aber and) feine fc&laflofen 9M$fe, 5ie t&m wa&rli#

gleichfalls nt$t erfpart wor5en waren, in @e5ul5 5urc$wa$t,
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darüber toäre t>tellei$t ebenfalls ttmt me&rereS ju bemerken,

bo$ toir öeijtyieben t><^ ot>er erfparen e$ un^ gan&; e$ fommt

ni$t t>iel brauf an.

£>ie £auptfa$e iff utt^ augenbiicfUcfc bie 3**te be$ im altera

bef!en ©c&Jaf ru&enben 23rubet$ qtytlemon, be$ alte» ©ffew

cicnfetS öom 3af>re 1631, in toelc^er t>er alte (gtfottaborator,

ber Sftagijfer 9Zoa& 23u$tu$ im 3a&re 1761 emgemjfet ftfct unb

iufammengetragen $at, tcaä $m im Saufe 5er Seiten baS ©c$t&

faX an Eigentum ober aß ßurtofttät ^at jufommen lafien tooflen.

3lber t>a^ ijl ni$t t>a^ @in$tge. ©eltfamertoeife fragen fie

alle im Äloffer tyn abenbS ober gar in t>er tiefen 9ta$t um diät,

wenn ffe fl$ am £age lujfig über i&n gemalt &aben. 2)ie feit

ijunbert Sauren nic$t getünchte Sftän$$&eHe ij! hinter bem SKü<fen

t>on $tbt unb Amtmann ein guflu#t$ort für me&r aß einen

geworben, bem baß £eben t>urc^ eigene ober frembe ©cfculb

fauer aufjliejü* Sfte&r aU einer unb eine in 3tmelung$born

erinnern ft$ banfbarlicfy bt$ an t&ren Zob btß <&tvtf)l$ neben

bem $a$elofen, btö Zxföz# t>on rotgefärbtem £annenf>ol&,

ber im hinter an biefen Ofen unb im ©ommer an baß genfler

gebogen ffanb. 3tu$ be$ 33ü$erfa$e$ mit ber mäßigen $i*

bliot&ef beS fonbertt$en ©ehrten nnb SPrebtgerS in ber 2Büfle

mag tf$ me&r alß einer entfmnen. 3^ nactybem ber ®lann ober

ba$ SBeib, ber Stfte ober 3unge ifi, pflegt SÖtagiffer %>\id)iu$

na$ bem @$aff in bie §tyt $u greifen unb anberer (Belehrten

SBete&eit unb £rof! &erab$ulangen na# bem 93eburfni$ ber

©tunbe. 2Ber natf) btm QaitnUttt mit ben ftleibungSflüden biß

iefctgen 23etoo&ner£ ber %tVit gucfen tmU, mag'S tun. 23iel

$u flnben ijt ba ni$t. 3^*** fo tn bem Mafien, ber feine #embeu,

Traufen, 3tac&tfamtf3ler unb gtpfetmüfcen in ft$ fpeft.

©erentfftmuS, £err #er$og $arl ber (Stfle, tyaben ^tem emerk

tierten gelehrten Wiener am ©ctyulamt and) frei 2Bäf$e für btn

SKwjl feinet &ben$ ausgemacht; aber er fyat wenig 5BeißeS in

bie ©etfe ju geben.
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©aftir &<u et* manche* anbere; unb man$ ein anberet

gelehrter Sföann unb College öon &eute würbe gern für ein

paar ©riffe &wif$en feine Eigentümer nic^t nur feine eigene

fämtltc^e £eibwäf$e Eingeben, fonbern au$ t>ic feinet grau,

t>or$figlt$ wenn fte ff$ mit ot>er na$ tym grau Sprofefforin,

grau Str^toarm, grau SftufeumSbireftorm betitulieren lägt.

£)a$ if? bie @a$e! COton tjf nt$t umfonfi 5er Sttagitfer

9ßoa& 35u<#tu$ unt) lebt al$ fol$er im nüchtern altklugen a$U
lehnten 34rfmttbert in ber fcofcen SBalb* unb 2Btlbnt$f$ule

ton 9tmelung$born im XtUt^idau^ o&ne bat ©einige, baß toa$

einem allein ge&ärt, jufammen &u tragen. %m ©a<ftuc$ au$,

wie eben no# ben ftywarjen Dampfer au$ ber 0tabenf$la#t

auf bzm Öbfelbe, btm Campus Odini be£ SftagifferS!

<& Heben unb Rängen an allem gettul. $on be$ gelehrten

unb furieufen 35tanne$ fyanb getrieben. 2Bit treiben nur

einige berfelben na$, wie unfer Stuge an t>er SBanb jwtf$en

bm genffer unb bm Ofen bei ber trüben 35eleu$tung bur#

bk f$le$te Öllampe §infc$wetft, unb wir bebauern, bafj wir

ni<$t alle ua#f#retben ftnnen.

Stuf hörten, Jene SCBanb entlang, ft«5 bk Sftterfwürbtg*

feiten georbnet unb fyäbzn Generationen t>on ©tfmlbubcn,

fowie bem gefamten £e$rerfont>ent fowie autf) btm getfrengen

§errn Älofferamtmann reichlichen ©runb &ur SSerwunberung,

$um ßopfftyütteln unb tum ©efpdtt gegeben; unb &war n\$t

ber (Srflärungen wegen, fonbern wegen be$ närrtfcfyen 3ftenf$en,

ber |tc^ mit bergletc^en riftbeln Stllotrüä ab$ab.

„9*o. 5. (Sin r5mifc$er Sttttetfpow, fo wal)rf$emli<# in

ben fapferlic^en Slrmaben SMm 5tugu|tt ober Stberii oerloren.

3m ©umpf am 3ttolterba$ gefunben. Sfrg öerrotfet."

„SRo. 7. <Zint$ c$eru#ifcl)en @beling$ #rm* unb ©$mucf*

t'mg. 3« einem Sopfe gefunben otynwett SBarbfen."

„Sfto. 7 a. ©erfelbtge £opf, fcer beffern Erhaltung wegen

mit £>raf)t umbnnbm^

39



„föo. 7b. €tll#e Wen tmt> Äo&len ou$ bem nämlichen

Xopfe. Sa»* Stnbenfen an unfere 8orfa&ren in einem Rapier

fonfert>ieret te ber £obacf$bofe be$ fcoc^feligen £errn Stöfe*

JDoftorte 3<>&<*nn $eter ^^felec, toeilanb ^ieflger fcofcen ®c$ule

»eitberfi&mten S5orfle&er$. €tn femer »eltbefannter £iffo>

rifo*!"

„ißo. 16. ©» gaujtyammer auf t)er «Dtöufebrelte, (Stabt*

oU>ent>ocfer gelbmarf aufgegraben. 2Bie mir baucht, eine* teufc

fc^en Öffner* ÄalferS ßarolt $*agni ©etoaffen. 2>o# laffe ic$

btefe$ befferen @ele&rten aubetmge|!ellt feto."

„9*o. 20. (Sin t>er|teinerter Anoden hominis diluvii testis.

€ine große tRatitfol $&t mir aber im hoffet mannigfachen

Sterbruß fcugejogen, berer hierüber anberS laufenden 3)*eb

nungen wegen. 3« ben (Steinbrüchen im ©unbern gefunben."

„9*o. 23. €m barbarifä £ow t>om Uro^fen, Bos primi-

genius, mtf) SBifent genannt. (Stetem t>on t)e» Farben Ulm
@otte$bienjf unb in 5er SBataille $um £uten gebraust, JDtefe*

bier &or$anbene (Spemplar foll flcj \m Äu^trten&aufe ju Senne

hinter i>em £ifl sorgefunben ^aben. NB. mir t>on btntn Ferren

Primanern &u meinem @eburt$tage zugetragen unb bebicieret."

„9*o. 30. (Sin bemalter ferner 2trm ton einem SBeib&

bllb, einer &tatna ber 3ttttgfrw SBaria. S&t &u päbjflic&er

Seit bier bei un$ in unferer $irc$e t>iete SBunber getan unb großen

Subrang be$ £olfe$ t>on toeit&er ju 2Bege gebraut. 2luc& eine

große Äuriofität unb too&l &u betoa&ren, boc& mit SSorflc&t

i>or&utoeffen be$ lieben 2lberglauben$ wegen, ber fy&xtt no# wie

bamalS ün |ebwebe$ alte SBetbermärletn glauben mu$." —
9*fc$t wa&r, toenn man bo# in bem ßataloge fo fortfahren

wollte, tum 6$er& ber Ferren Primaner nnb befleren ©elefcrten

heutiger Seit? 2Bir tun'S aber ni$t. Um feinen 6paß in ber

2Belt! 2Bir werfen bö$jfen$ noc& einen %>lx& auf ben „85öc$er*

t>orrat" unfereS lieben alten greunbe*.

9*atörli^ bie ßlafjfter in abgegriffenen ®c$ulau$gaben,
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metjfettf <ut$ ben eigene« ©$ul}af)ren be$ $Dtogi|ier$. 2Benige

neuere unb neuefle ©Reiften unb an% bk meijien nur wie fte

ber SufaH ta 5er gelte be$ BruberS $()ilemon iufammenge*

f#i#tet fcat: <3unbling$ Otia neben tytütuö De Amazonibus

dissertatio; 35c^er^ fompenbtöfetf ©elefcrtenlejjtfou neben be$

weltberühmten (5nöelt5nt)er^ SKobinfon (Srufoe £eben unb gau&

ungemeinen Begebenheiten, infouber&eit ba er 28 3<$re long

auf einer unbewohnten 3nful auf ber Stfmerifoniföen Äüfle

delebet §at, 1728. *profefibr <Sottf#eb$ ärittfc&e JDtcfctfunjl

unb Bearbeitung t>on 3lbbifon'$ €ato unb baneben — tnel*

leicht pio furto feit (Smigrierung ber ©#ule t>on Sfmelungäbom

nadj #oljminben im S5e(!fe be$ Sföagtffertf Bu#iu$ — ein

getrieben Breöiartum mit fauber au$&m<dttn Tupfern (sie)

3o&<mnl$ 3tta$conte, öorbem, 9Juno SDom, 1363 btä 1366,

am fciefigen Orte Wbhtö.

^©oll ein celebrierter Sttaler unb femer Amateur in bmtn

frönen ßünffen ju feiner Seit gewefeu fem/' meint ber SRagtjfer

auf einem in ber #anbf$rtft liegenben Settel» „SBlrb t>on benen

heutigen Äunjffennero weniger äjftmteret/'

€$ famen, felbfl al$ no# bie ©$ule ju 3Jmeluug$bow in

Blüte jlanb, bte neuejlen <5r$eugnlffe ber Literatur weber öolfc

ftönbig no# rafö in bk gelehrte 2Befer$Balbwilbn&. 3e§t

wartet ber Sftagijter ganj aergeblicfc felbj! auf jufdllige ta#*
rieten aut ber ©ele&rteurepublif ba btmfyn* <& ijl eben

Ärteg, unb felbflf ©inte unb ©äufefebew fteb rar geworben

in Slmelungäbow.

©anfefebern? 3awo&l, Jawohl JDiefe \tbtm SJWbagogen,

öoftor, sprä&eptor nnb £ubimagi(ler unentbehrlichen 3«ffru^

mtnXt flatterten wo&l ungefc&nitten anfbtn gelbem nnb SBegen

um bie Äoctyftellen; aber <tu$ ben ©tällen unb t>on ben Wen
waren jle weniger ju fcoleu« £afür Ratten fowo&l ber Stfomte

Don Belfunce wie ber fterr ©eneral t>on Sutfner unb i&re Söölfcc

|u gufj unb ju $ferbe fc^on feit bttn ©ommer be$ 3<*&t^

4i



geforgt* 2Bem'$ Rapier nitfct ausgegangen war an fol<§ einet

entlegenen ftulturjlätte, mochte item son @löcf fagen. 2Beber

Charta pura, rein fauber Rapier, no$ Charta emporetica,

Äramerpapier, gab e$ öiel $n Slmelungäborn; üon Charta

Claudiana, SKegalpapier, unb Charta augusta, feinem, gelingen

6$reibpapier, gan& &u gefetytoeigen* ©ie wenigen 25ogen be$

lebeten, t>ie t>er SDtagiffer Q3u$iu$ übrig ^af, bte ^ütet er wie

feinen Augapfel unb bebtent fic& i^rec nur öerjlo&len $u feinen

im Strubel ber getten fortlaufenden ftollefcaneen.

2)a$ jüngffe 25uc§ in 5er %t\te be$ <£ijlercienfermön#$

Wlemon xxnb be$ legten am Orte nacfcgelaffenen ßollabo*

ratorä ber ©rünbung be$ ^eiligen Ger&arb öon (Slairtjauj:

(lammt att$ bzm Sa^re 1756, unb ijf. eine vierte Auflage unb

äu baben ju Semgo in ber Sftetjeriföen S5uc^anblung. (53 liegt

an biefein böfen, unruljeöollen £erb|tabenb auf btm £if$e be$

heutigen alten 8etoo&ner$ ber Seile unb fein Xitel lautet:

„©er nninberbare £obe&$5ote

ober @$rift* unb SSewunftmäfftge Unterfu^ung 8Ba$ t>on ben

M#en*€rf$etnungen, @arg*3uflopfen, #unbe*£eulen, (Sulen*

unb Sei#ü&ner*@$ret)en , £i$ter*@etyen unb anbern Sin*

Neigungen bei £obe$ ju galten. 3lu$ Sfalafi einer fonberbaren

Gegebenheit angejMet unb an$ £t$t gegeben öon Theodoro

Äampf, @^lofprebigem ju Sburg/'

SOtogiffer 25u$iu$ 1)at auf bem ©c^mufcblatt bemerft:

„SDtfr tooljl au$ angenehmer Satura &um freunbf#aftli$en

#e#elf#er& »on #ol&mmben anß dediciret öon meinem

bo$gee$rte|fen Mitarbeiter am Diepgen @$ultoerf, #errn

Collega, ftollaborator Magister gmferlmg* 3« ben 3ben be$

$ftdr&en 1761. S^abt bm £erw ©atirifuä feinen ©c^erj weiter

m$t nachgetragen, i&m jebo# auc^ nic^t ju feinem gewandten

ftifcel ob ber ©acfye öeriolfen."

2Bte aber nun axxfy Sftagtjfer Guc^tu* ftd; im grü&fa&re 1761

&u bem abfonberlic^en 8u#e gebellt $abtn mochte; am borgen
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be$ trierten Sflofeembertf in bemfelben 3*&re 1761 Ijatte er e$

bo# au$ feinem Vorrat son gelehrtem Sftüjl^ug fcrabgelangt

unb man^ectei &eacf)tett$»ertc$ bann gefunden; ja fogar tyter

unb ta eine fletne 9lufci$tung m bei $lttg|l, Unruhe unb ©orge

be$ £)afein$. SefctereS mellei^t ein tvenig gegen bie etjfe 50?ek

nung be$ wo^lgefronten ©eberä unb mit gen ^olfcminben

öerjogenen iofofen Kollegen M. ginferltng. Unt) für dun,
ber eben m$ ber 9tobenf#*$t auf bem Öbfelbe &etmfel>rte,

ijl e$ au% toa$rU# eine Schrift, bk man auf bem £if$ nur

§urücffc&tebt, um ber 3iben^fuppe dlaum &u machen.

©iefe nmrbe gebracht, a\$ ber greife 25enemerttu$ feinen

Gefangenen, ober lieber feinen Geretteten an$ ber Söataüle

auf tem Campus Odini au$ bem ©a<ftu$, in »eifern er iljn

öergetragen fyatu, loglöfte.

€0?tt ^angenbem gtudel Rupfte ber tounbe f$war$e Ampfer
f)cr&or, »erfu^te &u flattern, gab e$ auf, Rupfte auf gottlob

gefunben Süjüen f)kvf)\n unt) baljin bur# baß Gema$, (feilte

ftc^ fef* unter t>em £tf$e, legte 5en $opf auf bte <5t\tt, btn

Sftagtfler 95u$iu$ genau ju btttafyttn, nnb fprac$ rau$, Reifer

unt) flagenb:

„Ära^l frr, frr, frr!"

„äomme @r &er; i$ tue Sljm weiter nichts," fagte ber

SÖtagitfer &u$tu$, toie er baß sorbem t>on feinem £atl)e6er

herunter Wtt fagen fSnnen* „£affe @r mid; toenigffen^ na$
©einem fiitüti) fe&en," fagte t)er Sttagiffer jurebenb nnb babd

unter ben £if$ na$ feinem neuen ©tubengenoffen gretfenb*

$0$ txautt biefer aber ni$t gän&lic^ ßräcfoenb Rupfte er

i>or ber U^utx^tnbtn, mitleibigen £anb $urü<f tn'$ 2>unfel,

unb in bemfelben SJugenbltcf flopfte e$ an ber tyütnXut.

<£$ »ar 5Siefc^en, t>on ber grau ßlofferamtmännin getieft

mit bem Slbenbbrot be$ ßmerttuS ber großen ©$ule t>on 3lme*

lungtfboro, be$ $u £obe $n ffttternben gelehrten, fiberflnntgen

§<ux$( unb £ofgenofien.
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„Ärafc!" freiste ber SÄaB, mit Um gan§en SBlfc feinet @e*

fölec&t* eine offene £ür fofort t>on einer gefäloffenen unter*

f#etbenb. 9to# einmal t>erfu$te er ju fliegen unb flatterte

»enigffentf gegen bat erjtyretft glei#fall$ freiföenbe $töb#en

an« &o# er flatterte nur fcem €0^agiffer in bie ^nt>e unb blefer

fprarf; fego:

„€r tnt b\x nic&tS, Sinbl <5r f)at fetter ba^ ©einige abge*

friert." Gi$ toat bie JDtrne, bie Dornte Um £ne#t i&re ©#ürje

um Me blutenbe #anb genmnben fyatti, nnb t>ie }e6t, immer

no# mit Beweinten Stufen, t>em alten #erro in t>er Seile

bt$ £ruber$ Sp&ilemon feine i$m antytmafyt 9l&ung jutrug.

„3u Xo5e fyat er mt$ verjagt, al$ ob'$ no$ nic&t genug an t>er

Sfegff wäre," fölucfote jle, auß t&rem Äorbe t>en irdenen Stopf

mit Um ffeifen, f#tt>a#bampfenben SKoggenbrei tyUnb nnb

in t(jm auf ben Zifö bat fc&t&arje föogenbrob unt) ben Seiler

mit Um lefiten gering fcon ßioffer SlmelungSborn abfefcenb*

„3)Ht ber Butter reifte e$ felbfl für ben £errn Slmtmann

nl$t, unt) Mc ßäfe »ollten foir bo# lieber für ben Sfetnb auf*

&eben, »enn'3 bo# »teber einmal fein müfüte, lägt 3bm bie

grau Sfmtmännin fagen," fagte bte Junge Sttagb. „Sfber wie

<Sr fl# in fo fältmmer Seit no$ mit folgern Untier abgeben

mag, baß weiß i$ ni$t," fefcte fie &tn$u. „3$ an ©einer ©teile

würfe gleich Un Uuglüc&twgel ba anß bem genfler xn'ß #ooptal

hinunter* Slber ber £err SDtagiffer graulen P# ja t>or m$tß; bat

n>eif man freiließ fc§on."

„SBeifi man biefeS?" feufete ber alte £err; bo# ju feinem

jappelnben befangenen ju genauerer S5eft$tlgung fi# »enbenb,

meinte er: „Slrmer Patron, ben 8?itti# b«t man bir b5fe &er>

&a^t» SJtft bem gliegen ttrfrb'3 »o&l nic^t öiel me&r »erben

in biefer 3Belt; aber im übrigen ge$t'$ \a w>#. ©tob nun <ux%

angennefen auf baß fynpptn unter £if# nnb S3anf, auf baß

SBrofamenlefen au$ ben ©tubenrißen, auf baß Änoc^enfu^en

im Äe^ric^t na# Um Sagen in ben Süften, na$ Um großen
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(Silagen im ©etoblf ! Äralle (fr mt# nt#t, SBonfleur unb tap*

ferer 9tttter$mann; €r foll'$ nac$ Vermögen gut ^abe» beim

alte» über&äbltgeu Äollaborator 83u$iu$. Unb ©ein Seil

Do» i>em giftet« bort unb bem gute» 25rot foll <Sr au# baben,

obne im Unrat mit bem ^ettelfatf baruacb umgeben ju muffen.

Um feinen bängeuben glunf aber muffen toir 3bm t>or allem

eine 83tnbe legen — barmherziger Fimmel, Suiftlla, SBtefc&en,

3ungfer Siefe, mt fällt 3&r benn Uli mt foll Denn biefe*

bedeuten?"

JDer Sttagiffer mochte too&l fragen unb feinen neuen @affc

freunb ttrieber jur (Srbe flattern laffeu, o&ne füft erfle nac$ ©er*

bantyeug für beffen Söewunbung ft# um&ufe&en. <5r fab

juerfi jefct auf bie junge SÄagb unb $»ar betroffen, erffaunt unb

erföredt. Qat mbfyn beulte pläfcltcb grab&erau* unb bracb

lo$ toie ein spiafcregen, alt ob fle bte bwtergefölucfte Slot unb

Sfagff oon SBocbeu unb %al)ten in biefem SBomento t>on ber

©eele »egfpülen toolle.

„SBa$ bie* bebtuten folir föluefote fle, unb bie ©orte

tarnen toie bei einer Überfätoemmung toeggefc&ttemmte*

£au$gerät auf betn ©trome. „9tocb bem $eef! jie&t ber #err

SDtagtfier out in Meinet ©utberjigfeit; aber für unfereinen

f)at <Sr fein Sfoge me&r übrig. Met fufy <Sr ft# jufammen
im £immel unb auf (Srben unb lägt et ft# Don ben Sungätf
ober unfern ftnefyen bringen, wenn fie meinen, baß et mt
für 3bn ifl; aber für un* fyat <Sr feine Seit mebr übrig. 0$
bn lieber @ott, unb tt>tt fürten bocfc alle in ber SBebrängni* nacb

3b»t/ toenn ber £err Sttagtfler et au$ utcfct »iffen. Unb »enn
€r über ben £of gebt, f>at <Sr hinter Jeber ©talltür unb tyntet

\ebem genfler einen, ber mit 3bm fpre^en mtyte; toenn ber

£err «Otogtffer au$ feinen <3ebanfen batan fyaben. Unb merlen

laffen fann et }a feiner t>on un$, toie et fty für fol# einen ge>

lebrten £erro fcbtcft, toie toir unt $u gern auf 3bn um 8tot

unb Zat unb £rofi uerlaffen mbc&ten. ®ttt ber 6#rift fann
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e$ ja feiner Dorn Älofler 3&m ju wifien tun, 5a@ wir alle wifien,

^a^ <Sr allein fyia in 9lmelung$botn au$ 5er alten Seit $er

tütl> 5er frühem ©ele&rfamfeit un$ ju £rojl un5 SÄat un5

#tlfe fein fann, wenn 5er £err Sttagijler nur wollen. 3lber

@r will ja nt#t —

"

„©ütiger £immel, we$l)alb will er 5enn m#t?" jfamtnelte

Sttagiffer un5 @#ollaborator 95uc*>iu$, jum allererjtenmal in

feinem £eben, un5 &war fegt $u feiner $ittew5en Überraföung,

gewahr wer5en5, 5afi anti) er auf 5er ©agföale mitwiege,

5afS avafy er t>on wirflitfyer, angftyaft gefüllter 95e5eutung

für ein an5ere$ Sttenfc&enfm5, für an5ere— au$gewa$fene Itxüt

fein fönne. „®o lag 5o$ 5a$ ©ejammere, 5a$ (Beweine, Äin5!

fo fage e$ 5o$, toaß 5u eigentlich &on mir öerlangjl! 2Bie foll

t<# 5ir raten? wie foll idj 5ir Reifen, ©ieföen? Sit 5ie ®#ürje

won 5en Slugen un5 re5e 5eutlt#."

S>a$ 3ttä5$en jog 5ie ®$ür$e eon 5en t>erfc&wollenen $ugen

herunter un5 fagte unter leifem ©einen:

//3$ fann ja um @ott un5 3efu ni$t$ 5a$u, wenn 5em

$Cft* Sttagifler feine ©uppe 5a falt wir5; aber 5rauf5en jfe&t

er, un5 er will 5em #errn Amtmann nocfy t>or 5en Sfranjofen

5en roten #al>n auf'$ 2)a# fegen, un5 5ann will er felber unter

5a$ &olf, $u 5en granjofen un5 5em £erjog ger5inan5. <£$

i(! ifym jefct afle$ einerlei, un5 i$ bin i&m aucf> einerlei. Stuf fein

gute$ un5 gifttgeä ©ort Uxt er; txnb 5raufien fte&t er; un5

t>on 3^m, $err, wollen wir 5en nä^jfen 2Beg in 5a$ blutige

<£len5 wifien; 5enn &ier Saiten wir e$ ni#t länger <m$ in 3fme*

lungtfborn!"
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<Secf)jteS Kapitel

(^\t Sßtegijter fal) t>on feinem fctmmertjollen 2lbenbbefu$

^^ na# ber £ur unb fragte nt$t me&r genauer, »er ba

(»raufen ffe&e. Unb t>cr Traufen 6tef>ent>e »artete e$ a\x%

ni$t langer ab, ba$ man ibm herein rufe. <Sr flopfte aber bo#

&5fltc$ mit i>em blutrfinjitgen Änö$el an ber arbettf&arten

gauj! an, e&e er $% t>erlegen*ungef$lac$t fcereinföob. Unb bann

jfanb er neben 5er fyautma&b ber grau ßlofferamtmännin

nnb fagte mit harter, jlotfigter, Reiferer ©ttmme:

*3<*/ «i^t^ für ungut, £err 3Äagtjfer, e$ ifl fo, wie ba*

®t&bfytt gefagt §at, unb t# mb#te »obl fceute Stbenb no# mit

3&m reben t>on wegen gutem diät unb ber Sanbfarte wegen,

bie <5r wobl no$ t>on ©einer abgegangenen @$ule &er au&
julegen weif*."

„2Ufo <Sr ijl e$, ©c$el|*?" fagte SÄagtjler 8ut$iu$. ,/©o

wünföe i# 3&m t>or allem $uertf einen &öfli#en guten Slbenb

ju ©einem 95efu#."

„©c^önen guten Wbtnb, &tt," (lotterte ber $omtge $nt%t.

„Unt ne&me <&'$ nu$t übel, £err, bajj t# öergefien fyabt,

2föm ben $u bieten! Sfber ba$ foll man »ol)l eergeflen in biefer

Seit txnb na$ bem Sage, wie man i&n fö gefallen laffen foll son

Xage ju tage. £>a$ wäre aber nun wo$l bie lefcte $bfltc&teit

in ßlojfer Slmelungtfborn, unb mn, 2Biefc$en, ftefc **ric& nic^t fo

erbärmlich an, e* &ilft un$ beiben &u nic$t£. Unb weil U& mi$

auf ber ßarte bo# wo&l m#t mit ©einer beflen £ilfe &ure#t
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finben tonn, £ett SBagijlet, fyabt \% 3N Slei# ein ©töd

Steiben mitgebracht. £)a!"

€t ^atte föon toä&tenb feinet aewottenen Stebnetei in

bet £aföe gefugt unb legte jefct toitflicfc i>em alten gelehrten

#ertn ein ©tücf Äreibe auf btn £if# &or i)ie etjlaunten Slugen.

„3a, wenn <5t mit fagen will, ©$el$e, toa$ ic& hiermit

foll
-*"

*3<*/ #eintlc&, fefct fag'$ btm fyettn Sföagiflet nut felbet

in beinet Unflnnigfeit, loa* et bamit foll!" fc&lut^te äBiefc&ett

batetn*

„JDie SBelt&iffotie foll <St mit bamit auf 5en £ifc& malen*

JDen 2Beg foll €t mit fclet auf t)en £if<$ malen, bm SBeg jum

Outen £et$og getbteanb/'

€t |og Je&t mit feinet Äteibe einen ©ttitfc übet ben Xifc^.

,,©a fließt bie SBefet, #iet, too t>et Brotlaib liegt, ijl t>et

©ottmg. £>a übet ben #eting tt>eg brechen bie Standen triebet

ein ant bm ©btttng'föa*/ ba^ weif* jebet, nnb btt ©todtaubjfe

fyat't ant bm @e&eul tyntt triebet tyxanfybtzn fbnnen.

9lbet nun ba btftben um ©einen ©uppenpott tjl bat 2Bejfc

fäliföe, uni) fcotten ftefyt bet #er$og; läng* btt SBefet lang

fle&t e$ Doli Don feinen §85ßet». 9lbet 5er Dtaben&ug fyiutcWbmb

ijl an$ ant btm (Salenbetgtft&en &erge$ogen, unb bat 2Beffr

fältföe i(! gto(j, nnb |etteifen tonn $% i>et £et$og nW&t nnb

an feglü&em Orte &ug!ei$ fem, nnb it& mag t>oc$ nut tu iljm allein

$tn. JDafj et in Hameln auf ben £ob liegt, glaubt feinet unten

im ©tall. £>a$ lägt unfet £ettgott nit&t ju; unb etM t&n an$

föon einet, bet Don brßben gekommen ifl, teiten fe&en auf feinem

©Fimmel, abet bat ifl bei 5föet)borfen im S5tei>er*95ruc& ge>

toefen; nnb ba fagen an% anbete, bat fei einet t>on feinen

eugeltänbtfc&en ©enetalen getoefen* Unb feine engltföen 35etg*

ablfet mit ben naeften deinen unb £ubelfä<fen jmb ant beut

$ptmonff$en &et, jtoiföen ©tofcnbe nnb SBobentoetbet, uu
nommen »otben; bet ftett SKagiflet fciet abet $ai feine Äatten an
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ber BBonb unb ficfc olle* batauf angetrieben, tob tt braugen

<w$ffe&i in t>ct 2Belt* Unb nun, #err, toenn <Sr (Srbatmen

mit einem armen Sftettftyett Oabcn sollte unb einem armen

SÜtenföen feine ©eele tot einem SEorb an feinem SBrot&errn

bewahren mächte, fo follte <5r mir tyute abenb genau antoetfen,

wo tc$ auf bem fürjejten Oltc^temc^e &u imferm §erm fterjog

gerbinanb fommen fanu!"

3Ragi(Ter Söuc^iuö war md)t ber Sflattn, ber ft<# fofort &u

fafTen unb Antwort ju geben tougte, wenn man in irgenbeiuer

SBeife auf tyn einlärmte; aber &u faffen toufte er ß$ roit ber

Seit immer»

Suerff murmelte er fegt, beibe magere Änie mit ben beiben

fy&nben teihenb:

/,3$ &*&'* «*f »o&l gebaut! i# Jab^ mir too&l gebaut.

€$ wirb »ie bamafc im breifjlg{ä&rigen €lenb; toir treiben un$

alle — einer ben anbern in ben ßrieg. £>en 8auer öom $flug,

ben $anbn>erfömann ani bet SBerfflatt, ben <5tubenten ton

bem 25u$! alle! alle! £)en #erru unb ben &nec$t, ben SBeijler

unb ben Sungen — alle, alle. Unb bie Qfremben &o&nla#en,

tyre Stoflfe »oben in unferm SBlut, unb tyre SKäber ge&en über

unfre Änoc&eu* #5rt <5r'$ ttatfyen, ©djelje? fie&t <&*$ rot

unb langfam fließen in ben @räben, 6$elje?"

//3<*> fierr/ grollte ber ftnet^t oon SlmelungSborn, „»er

ton unt $at fle ni#t liegen fe&eu? fyäbe i$ (le sticht felber

mit unterroben muffen? SOHt ben £abejl5<fen auf bem Söwfel

fcaben (!e nnt an bet Slrbeit gefärbert. Slber grabe brum, £errl

SBe^alb foll nic^t unfereiner au% mit bem flauen $allaf#

ben verfluchten SBauerlümmel beim $8orfpann unb an ber

£ei#enfu&le traftteren, wenn ef$ fo gut fyaben tannl &em
Älofferamtmann ton 3tmelung$born mit bem Äolben in ben

^intern, mit ber Plempe über ben Äopf unb bie gaufl — toie

er mit — baß foll mir {efct baß rechte Steffen fein in ber *>er#

hungerten, luftigen %e\t\ <Siu e&rlic&er ©olbatentob in biefen
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Äriege&agen itf ein beffer Sabfal, alt $% £ag für £ag *um

Ärüppel für ben SJHftyaufen fragen laffen. ©er £err SDtogtjfer

weifj e$ fo gut »iß t#, wie e$ $ier in SlmelungSborn iugebt,

feit ber Slmtmann alletne Sfteiffer iff; aber öorbin iff bem

gaffe ber 35oben au$gef#lagen toorben. 3t* Mefcr Stockt no#
ge&t'S unter ba$ 23olf, #err Sftagijler, unb toenn'ä ©lud gut

tjl gtbt'3 morgen auf bem #ofe toiebec eine blutige gaufl,

aber meine ijl'3 bann nic^t me&r! SHfo, £err, tyabe <5r 9BHt*

leiben mit bem 2Btef$en unb mir« #ier flehen wir — fcter fliegt

bie SBefer auf btm £if#e. 2Bo ffe&t nun ©eine £>ur#lau#t

ber #er$og, Uebjter, befler $erre? ©a liegt #ol&mtnben. £ier

93olle. 3$ meine, über Spolle ijl tootyl für un$ ber grabefte

SBeg t)on 3tmelung$born au$; aber e$ wirb bem äBiefcfyen unb

mir aucfc ni$t auf einen Umweg $u bem guten £er$og gferbinanb

ankommen/'

„2Bir?" rief ber SÄagijter unb lieg je$o beibe Slrme oon

ben änteen ft^taffam Seibe §erunterffafen. „2Btr ? ©a$ Sttäbc&en

will ßr awfy mit in ben ßrteg nehmen, ©$el$e? Sftenfctyenfinb

— SRenföenfinber, feib 3^r benn gan& t>on ©innen?"

,,©a jle&t e$ ja, ba$ $töb$en! ©er #err Sttagifler fann

e$ felber nat$ feiner Meinung fragen."

„SBief^en ? — Souifa? — UnglüdSfmb — o Sftenföen*

finber, $Dtenfc$enfmber ! ©o fpri$ boc§, rebe bo$, fag bo# fcem

Starten, ba% btx bi% ba#x nu$t »erführen läffeff."

„D @ott, ©Ott, ©ott, »a$ fann t$ benn ba^nl" fc&lucfote

bie jüngffe #au$magb ber grau ©rojiin t>on 9lmelung$bow.

„3n ber $ü<#e ge&t e$ mit un$ ja eben fo bbfe ju toie aufm
£ofe unb in ben ©tällen. ©ie £errf$aften toiffen ja ba mit

ff$ felber nt#t ein unb an$; unb woran follen fle benn an%
t&re 95itfcwi$ ankläffen al$ an bem, toa$ tynen juna^flen jur

fyanb ijf. ©ott fet'tf gefroren, t# ttünfc&e ibnen ni$t$ ©#lim*

mere$, al$ toaä fle täglich fc^on auf bem Stacfen fcaben; i$ fefje

e$ ja »o$( ein, fle ^aben i^r Xeil auf bem 3Ra<feu, aber bie blauen
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«Dtöler, bte tc& 3&m am hiU t>oroetfen tarnt, bie fann \$ mir

braufjen aU ©olbatenfrau pläfterlit&er ^o(en, wie taufenb anbete,

Me &ter nnb bei mir ju §aufe bur#ge$ogen flnb auf t>em 93agage*

wagen unb in ®i$er&eit gefungen &aben, »o wir mit ge§aujlen

§aaren unb Kleibern tynen na#gef>eult fcaben. ©a &at mein

$emri# bo$ nu$t unrecht, liebjfer £err Sföagijier, unb jumalen

ba wir Ja au# bem guten £errn £er$og gerbmanb jur #fttfe

ge&en wollen!"

„Unb &umalen, ba be$ £erro £erjogen 2)ur#xu#t bat

3Btef$en föon fennen, unb ei eine alte 93efanntf#aft t>on

i&m ijf, unb er t&m too^l au$ guter greunbfc&aft unb Sftüb*

tättgfeit ju einem ft#ew ^lafc in feinem SRacfoug t>er&ttft."

„<& fötoafct unb föwagt unb fc&toafct, ®$el*e* #alte @r

ie&o ben Wtnnb, £einrtc&; unb 6ie, SBieföen, toat fätoaty au$

@ie? wie nritt @ie benn &u (Seiner &o$furjfli#en (Snaben

(Sonnatfiance unb in aUergnäbigfie (Sonnejton mit i&m ge*

fommen fein?"

„D&, ba$ ifl tooty an bem, £err Sttagijler, unb ba tyat mein

£einridj a\x% ni$t gelogen, §err! unb an bem SBer&ältnte

ijf ber franjdfiföe £erjog unb £Meb$fömg unb Sfäuber&aupt*

mann, ber fdjtecfce ßerl, ber 8ttf#eUtf& fcfculb. ©er §at un$

&ufammengebra#t, mt$ nnb ben guten £erjog gerbroanb*"

„öann erjage @ie mir toemgjIenS bat Genauere über

biefe ®a$e, welche \$ t»af>rlic§ für'$ erjle immer no$ für eine

Sfabula, für ein geträumtetf hartem erachte/'

„S8on meinen ftlbemen <5%nW<fyna\len ifi'S fjergefommen.

fyat <Sr &ier in 3fmelung$&oro benn gar m$t$ baaon vernommen,

toie ber 3tffc&eHi5& bei mir &u ftaufe getoirtfc&aftet §at, nnb une

and) t# arme 3unge*S0togb i$m meine £atöfpauge, t>on meiner

fettgen ©Butter f>er, unb meine ®$nWä)ndtten fcabe abliefern

muffen? 3u un$ in$ £alberffäbtif$e f^idte er feinen jtoeiten

gptgbufrengeneral, feinen argen ©o&n*), unb ei ij! na$&er an

•) Mr. !e marqufs !e Voyer d'Argenson,
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ben guten £erjog 8f^tt>ina»t> gefc^tiebe» »orben, »te er in

$erfon £au$fu#ung deuten ^af unt) feine» ©Uberldffel

im ©t&ranf unt) feinen $atengulben in ber ©parbftc&fe unb

feinen Äel# in ber Äir^e gelaffen ^at, unb t# ^abe tym mit allen

anbern Sföabc&en in unferm £orfe unt> in ber ®tat>t falber*

(labt meine £al$fpange unt> ©$ubf$nallen ^ergeben muffen

in feinen föaubfacf. &a$ tfl im 3a&r 2t$tunbfünfoig getoefen,

nnl> bann tff ber grojüe 95ranb in unferm £)orfe gemefen,

»o aber bie gfranjofen nl$t f#ulb btan »aren, fonbero bk

SButter $age$, unb i# bin fieb$e&n}äljrig gewefen bamal$,

nnb mein Später i(l mit mir nat§ ber Söefer, »o er einen Araber

in 3Wnben gehabt &at; aber tmr ffnb ni$t fcereingefommeu in

bk ©tabt« ©er gute £er$og §erMnanl> fyat fäon bat>or ge>

legen mit feinen Golfern unb Kanonen unb tyxt f!e auc^ ein*

genommen unt) ijf na# feiner 9lrt Diel ju gut gegen bk fremben

©c$ub* nnb SRuppfäcfe getoefen. $ber mein Vater ij! am gieber

am SGBege liegen geblieben nnb geworben; nnb mi# tyit ber

#er$og im Vorbeireiten na# Sftbbefe bei i&m flfcen gefunben

unb feinen ©c&immel angehalten unb mt# gefragt toer id) wäre.

JOa fyabt i$ tym alle$ gefagt, nnb ba §at er btn Äopf gerüttelt

nnb gefagt: 9Jrme$ 2>ing! unb §at in feine Skiffe gegriffen

unb nocfc einmal ein betrübtet @eff$t gemalt unb bie Ferren,

bie bei t&m getoefen ffnb, gefragt: »er uon tynen @elb bei

fl$ Uttt. <£$ §at feiner »a$ gehabt, unb ba %at er fic$ biefen

änopf Dom SRode geriflen unb i&n mir t>om «Pferb gegeben

nnb gefagt: JDen bringe mir nac^ 25raunfc&»eig auf bat

öeine SBoftyau*, wenn wir $tt>et fceil bur# blefe* (Slenb

fornmen!"

Unb 3Biefc$en griff ebenfalls unter i&ren &ocf in bie£afc$e

im llnterrocf nnb legte btm Sföagtjler 95uc$tu$ auf feinen £ifc&

mbtn ben äreibeffrtcfc, ber Me SBefer Ubtniitt, btn fHberaen

änopf, »elt&en fi$ ber ttei#erjtge tapfere ßriegtffurfl, »eil

er ni#t$ aubereS bei $$ Jjatte, fftr bk arme Sftagb am 2Bege
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auf feinem SBege |u feteer taflet* ®$la$U nnb ©iege$|tatt

bei (Stefelb Dom föotfe deriffen fyatte.

SBagtjler 95u$m$ bltcffe mit fltmmernben Otiten t>on ^em

Änopf auf M^ SÄdö^eu unb »ieber t>on htm ffläbfym auf ben

Änopf : baß war t>o$ eine Parität, »ie er fie noc^ ritdjt in feinem

SJhtfeo aufbewahrte l

„£>a$ itf n>a(>trlid? eine feltene nnb (offline Reliquie, t>te

5u feit dreien 3a&ren unter deiner ®#ftr&e »erborgen trägjf,

SDtöbcfcen," rief er. „Slber ba follteff (>u an% beffer bem lieben

@ott unb bem guten Sförtfen trauen. Stuf ben Herrgott follteji

bn bauen, bajj er eu$, beut lieben #er$og unb bir, fceil anß ben

föeufjllc&en Sitten nnb eurem (Slenb tytlft, nnb ni$t follteji

bn btn unjtnnigen 3tteufc&en ba in feiner £oll»ut bewarfen«

D Storre, Starre 6$el&e, #einrt# Stelle, fo »illff bn bieß

foflbare geilen, ba% in ber SBelt baß kifyt nimmer ganj in

©reuel, S3lut unb 9to$t uerlifc&t, mißbrauchen? ®o »illfi

bu, »eil bn t>on einem gefc&lagenen Wann gefc&lagen worben

bijl, ba$ gatum in Mutwillen &erau$forbero unb bie ©er«

ant»ortun$ bafür, »a$ biefeß gute 0ef$5pf bur# ber Äbnige

3»tff unb 3»ietrac^t no# treffen mag, auf bi# allein nehmen?

©(^elje, @$el$e, ein Dummrian »ar <5r meijfen*; bo# nun

$at dt bie SÜbfl^t, ein $u}on ba^n $u »erben; unb wenn eß ni$t

anbetß fein fann, fo fyabe <Sr feinen Tillen unb laufe <5r meinßt

wegen bem Unglöä in ben Stauen, o&ue @otte$ fyanb fcier

bei nnä anbem in ©ebulb über jt# »alten ju lajfen. Sfber bat

SBteföen, ba$ Sftäb^en, läffet €r in SlmelungSborn, läfie* e$

bei mir. ©eine &er$ogli#e &ur$!auc$t fyäben eß nt#t auf*

geforbert, tbm baß eble 2Babr$eu$en Don einem S5agage»age»

&tu$u&alten; nac& $raunf#»eig in* 3ftofl$au$ ober in bie

8urg £)anf»arberobe foll eß tym baß %ei$en $urft<fjiellen,

»enn ber £err anß ber fytye feinen ®tab $»if$en bie Streiter

geworfen $au 3a»ofcl, ba f)at Sr mir bie SBefer anfben Stft

gemalt, @r Starre. f$n fommt ber Sfranjmann t>on nenetn

53



ober ben ©ollmg unb bringt auf ßtubecf, &ier ffretff fl$ ber

3f& unb &ier (ber SÄagtffer fegte de» Jägern S^töeftttger fefl

auf eine gan& beffimmte ©fette feiner imaginären Sanbfarte)

&ter wirb (Sr freiließ in ben allewäcOffen Sagen, ja morgen föon

ben £erjog gerbmanb treffen, toenn i>er no$ einmal feine

&aferffabf unb feinet £errn $5ruber$ SKeflbenj sor bem 3Äarf$aU

Don 95roglio formen tritt. #alfe <Sr jt$ ja nt$t langer auf

bei nnt, ©djel&e, folge (Sr nur feinem ©rtmmbrägen unb öer*

taufte (Sr ben ©fab feinet geplagten unb 3^ t)o» ©Ott &or#

gefegten 23rof&erm mit 5er §u$fel bet nä^jfen »elften,

engltf^en ober &ann5t>erf$en gelbwebelS; aber bat 3ftäb#en,

bat SBiefc&en, gibt 3^m nt$f feine @ijre unb ©c^am mit in

bk SKappufe unb auf ben gelbtoagen. (5$ bält axxt mit bem

alten Sttagiffer 95u$iu$ unb bei tym, unb et ge&ef nur mit i&m

uon ßlotfer StfmelungSbow. SBaljrlicfj, tt>a$rlt# et tff fc&on me&r

benn genug &in unb &er gefluchtet bur# bat 2anb öor biefer

ÄrtegeSnot. £)a, ftxnb, nimm bein teures Sßfanb in ber Hoffnung,

ba% tmr no# einmal anbere Seifen fe&en toerben, juruef, nnb

bewahre et too&l. <5r aber, ©$el$e, toat bieget (Sr
%
bie tyubeh

müge in ben gäutfen, ge$e <5r bo$, Ijole @r jt$ bo# bei ben

näc^ffbeffen Söorpoffen bie näd;ffbeffe ßofarbe brau. SJHf bem

offenen 2t$f im ©fall war €r no<# obenbrein im Unreif t>or

©einem jegtgen 35robl>errn; aber bat tfl einerlei, markiere

@r, matye <5r bie Stire hinter fl$ §tn Aber ba$ Dbfelb, am
böfen #agen Ijer, ge&ef ©ein 2Beg. £)er ba fyat in 2Beff*

falen mit gefreffen an ©emeSgletc&en unb ifl auf neuen

grafj ausgesogen fegt $tt>if$en ber 3Befer unb bem £ar$.

SRtc&f n>at)r, 9ttfer?"

„ßra&!" fagfe ber Kämpfer aut ber föabenf#*$f über bem

SBobanSfelbe unter bem £tf$e bet SföagtjferS fyer&or.

„SBenn fein glftgel &etl ifl, fc^itfe i# tyn toieber jum genfer

&mau$, ©<$el$e," rief ber Sttagtjfer $&utf)iut. „2Ber »eifj, ob

i&r jroet ni$t nocf> einmal eure 95efannff$aff t>on ^eufe abenb
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»erneuert? 3a, fölage nur mit t>em feilen gtttt$, ft^toar&er

2*ielfrafj . (53 ifi eine na&rijafte %i\t für t)t^ unt) Deine Äame*

raDen t>on beiden Parteien, unD frif#e$ gutter wtrD jeben £ag

ftugefänitten."

„D i)u barm&er&iger $err unb $etlanD, #etnrt#?!" fam>

merte tte Junge SÄagD, mit beiden fy&nbtn Den ©$afc am 3lrme

pacfenD. „#örff bu Denn Dtefetf, öerntmmft bu Denn Diefeä

unb gef)jf ntd)t in Dt$? ge^fl no# immer nic^t in bi$l #err

SBagifler, £err CDtogtffer, Da^ 2Ja$, Da^ 3la$! baä SÖiefc, t)a^

58ie6 ! »ie e$ un$ anfielt ! ®lei# mö^te e$ un$ nac^ 5en Singen

fcaäen! D lieber Do# (jier im Äloffer in Den £ei#, afc auf

Dem freien gelDe Dem fd&warjen ©reuel ba anbefohlen!"

£a$ SEäDc^en fu&r ist bk fernfle <S<fe Der gelle surfte ate

graDe jefct Der fc&warje 5öogel auf e$ fcu&üpfte; aber au$ Der

$ne$t ©#el$e wi# rücfwärtä, al$ Dag Sier ffö) öon feinem

©#a& ju i&m felber »anDte.

@r ließ Die spuDelmüfce an* Den tapfern Stauben fallen

unD brummte:

„@ott$fa(ferment, bat 8eeff, bat 2la$l"

(5r fal) beinahe $um Sachen an$ mit feinem plö£li$en (brauen

unD ©c&auDer, unD plö#i# griff er feine $appe mit einem

f^nellen, freuen ®riff unter bem ©$nabel be$ SJtaben weg unb

auf unD (lotterte:

„9hi, Denn ni$t$ für ungut, #err Sftagiffer, t>on wegen Der

©tärung. 2Benn ©ie bann meinen, £erre, fo fann man W$
ja au$ wo&l noc^ eine %dt lang überlegen. UnD wenn baß

SBieföen meint, fte &ält'$ no# au$ mit iljrer grauen, nu,

fo will i$ au$ meinen spucfel für Diesmal no$ btm #errn

ßlofleramtmann &u feinem belieben galten. 3flfo will

ld> weiter ni^tß gefagt ^aben, unD Der ©tri$ ba aufm £ifcfc

foll meinSwegen no$ m$t$ gelten. 3lber Der #err Sftagifler

muffen mir eine$ aerfprec^en, nämli$, Dafj ©te mit bem 2Btef$en

au# mi% wütigen ^atan ni$t öerlaffen wollen mit %$ttm
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tfat uttb S5eij!ant>, toattn'* »iefcer #xm 6$immflen in Älofler

f&mthxn&botn wW
/,3#?" rief ber alte, <tö fünfte* Mab am 95k$tn in 3fote*

Inntfbotn öerbltebene ©ele&rfe. 2)0$ fl$ faffeni) rief er aucfc:

„D ©o«, Ja, }a, — fo mit e$ relt&f, fo weit e$ reicht ! \a, Jal"

„Sto, btnn »ollen wir btn i&errn SKagifler au# ni$t länget

ton feinem Slbenbbrot abhalte»» Äomm, aßieft&en/'

£>ie 3u»öe^aöt) fe#e, laut aber frofc mintnb, bttn über*

flüffigett legten ®#ulmeif?er oon Slroelungäborn einen Stnip

&in.

„3# bebanfe mit& auc^ ret&i f#6n bei 3&ro, #err SRaatjfer/'
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«Siebentes StopiteL

C^er #err SBagifler fölug no# einmal bte £5nbe §ufammen,
<<*J na^bem j!# 5ie Stör fcinter btn jnjei arme» Kröpfen ge>

fc^loffett ^atte. @r fc^öttettc <ux$ no# einmal ta^ #aupt unb

d#$te fötoer auf; bo# bann jetgte er tf# au# toteber att ber

Wann, ber toufjfe, ba$ in öem ©ränge ber %t\ttn me&r al$ ein

@mge$ 9bt tue. <Sr jog btn ©tu&l an t>en £if#, ben SRapf mit

ber faltgetoorbenen, nur no$ fe&r f$toac$ bampfenben 93refe

fuppe beran, ergriff btn $bffel, fpra#:

„SHle gute @abe fommt t>on oben berab!" unt) — na&m
etaa fein Stbe^ma^l betätig &u jl#? nein, er Wffelte $u,

bleb ab t>om SBrote unt) pacfte fein @al$fff$leiu, wenn nic^t fo

gefrägig tote tin Äüffer, fo bo# mit richtigem @#ulmeifler*

appcütl D, trog ber Sftot ber %i\Un fätnltt auc^ er bem äloffer* ,

amtmann t>ou 3tmelung$born m$t$, unt) fo war'3 ni#t gan$

ungerechtfertigt, bafj er t>orbtn benn <ux% ein toenig ju feinen

fünften rebete. JDer (Streiter öom Obhtffelbe, bm fein junger

fefct enttoeber aertoogener ober $utraull#er machte nnb ber laut

fröcfoeub fein Seil forberte, bttam $u feinem S5rot nur be$

gtfc$e$ träten. 3lu$ feiner SSertounbung föien er fl# toenig

ju machen, benn al$ fein @ajffreunb Seiler, Stopf, Söffel unb

Keffer $urucff$ob, verfügte er ft# in ben Öfentomfel jurftcf,

log btn £aB, ben ßopf ein ln$ ©efleber nnb entfölummerte

fanft« <Sr »uffte föou gan& genau, al$ ein gefreuter S&ogel,

ba$ er na$ ber 6#i#t bei tmtm brauen SBann Ctuartier
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gefimben fmbe, unb in ber mißlichen SBelt &etf)ätttttemcigig

fe^r in ©ic&er&eit fei.

SefctereS ©efü&l freiließ fatti SÖtogtffer 95u#iu$ trofc feiner

„noc$ einmal bur$ bie @üte be$ allbarm&er|igen ©otteä

ffattge&abten Erfätttgung" ni#t.

(St fonnte no<$ m#t ju 33efte ge&en. ©er ©Ott t>er Traume,

ber t&m feiten na&e tarn, entwich i&m §eute ferner unb ferner.

JOer emeritierte alte #err erfreute fi$ eines tiefen, traumlofen

@#lafe$ unb er fctylief awfy gern lange; bo# in biefer 9ta$t

backte er für* erffe m<$t an fein 35ett. Er wollte freiließ blofj

ttocfc tin wenig nac&benfen; an — bk Erfahrungen im gleifö,

bie ifym bk &erbflli$e ginflewi* für bie geit bt$ tum erjten

J2a&nenf#rei aufgehoben fyatti, backte er natürlich ebenfalls

mit (einem ©ebanfen.

„3frme$ $olf! arme Itutil arme $inberf5pfe!" murmelte

er, unb bann füllte er feine trbene pfeife t>on btm wenigen

Äraut, ba$ er oor ber legten Einquartierung geborgen fyattt,

blies Me erjfe bünue dtautfymlk mit einem ©eufter &on fl$

nnb jog wie me$amfc$ erjl bte Sampe unb bann be$ 3burgtf$en

Sc&lofprebiger$ £&eobori ßampf 3Bunberbaren £obe&S5oten

$u flc& fceran, unb f#lug t&n auf bei 5er dritten grage im jwetten

Äapiiel: „Db bat £unbefceulen, Eulen* unb M#önerfc$re*)en

t>on ®ott ober Dom Seufel?"

$R\t fopffc&üttelnbem Säbeln f#ob er baß 35u# wieber

luvüd unb Stierte:

„Quis dedit gallo intelligentiam ? 3Ber gab bem #a$nen

ba$ $8er|Mnbnte?"

„ßrafc!" murmelte ber @$war$e im Öfenwinfel unb festen

feiuerfeit$ im unruhigen Xraum bie @$la#t t>om Stbenb no#

einmal burc§§ufe$ten. ©er SDtogtffer aber fu&r ob be$ £one$

erföretft auf unb um unb rief:

„SRerfetf bu f#on, ßumpan, bafä autf) öon bir bie SKebe fein

mag? Ober — melbeff bu bic$ mir felber al$ tin geilen Dorn
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2Btflen btß fymn, baß i$ mir tmbetmtgt tyuit abtnb aom 35fo<fc

feit) auf t>tc ©tube getragen tyabe? 2Bd$fet mir, wie &ier auf

©eite 2*ier$ig t>em woi)langefe()enen SÖtonn ju D&tabrücf, ben

£err Äampf felbjt gefannt fyat, ein ©arg in ber £anb?"
„Ära&!" fpracfy ber Rabe, bo$ SDtagtjter SBuc&tuä winfte tym

ab uub fpracft lac&elnb mit einer ©elaffen&et*/ ^>k freiließ me&r

au^ bem &ictu$ 2lnndu$ ©eneca al$ anß btm Sburgftfcn

£ofprebiger Styeobor ßampftuä (lammte: „3hm, tß todre in

folgen gßw^ti fc&on ttxoaß, in biefen Sagen uic&t in bk (Srbe

ober gar btn Qbaud) beincr Grübet $u fommen, wie bie fyunbztU

taufenbe braufjen! £m, &m, tote bo$ be$ Sttenföen ©elbjffu^t

auß |egli$em auf feinem 2Bege fein eigen tkimß 2Bo&l unb Übel

Oerauäjuflauben fi# bemühet! wie er alle* alß eine Sinnige

tecte ober aperte für ft# felber nimmt, ber arme bebrdngte

3larr. 3&r feib wo&l wa&rlicj? btß alten inöaltben ©#ulmeiffer$

wegen &u eurer SSataüle auf bem Öbfelbe iufammen glommen!
>Da ginge wo&l au$ biefer britte Ärieg um ©Rieften jefco fc$on

in baß fec^tfe 3a§r, blof um bem 3ftagt|ier &uci)iu$ ju feiner

Unterhaltung $u bienen ober tyn in Slbten unb Stngffen wa# §u

galten? 2Bel# eine Sorbett, greunb! Genüget eß bir ni^t

|u Jeglicher Seit bei Sage unb hei Stockt, im Kriege unb im grie*

ben, »a^ ber SPfalmij! im 9fc&t|e&nten, 8er$ jwblf finget: #err,

le^re unß bebenden, bajü wir flerben muffen, auf bafi wir flug

»erben/'

<Sr fc&lug baß 35u# ju unb f$ob eß son {!# 2>ot& na^bem
er feine pfeife Don neuem gefüllt fyatte, jog er eß bo# wieber

fcerau unb blätterte brin &tn unb &er. <kß gab il>m in feinen

gegenwärtigen 3töten unb ©orgen {ebenfalls eine Unterhaltung

nnb führte bur# bk bängliche $la<fyt weiter unb weiter anß ber

Gegenwart fort in Steige, &u welchen tym feine ©elbftfüt&tigfeit

gewtglt^ ntc^t folgte, fonbern bloß feine <5ahe, bie SBelt al$

ein grofeß Söunber ober — wie er fftf autfbrücfte — al$ ein

furieufetf, fubtile^ S^pjlerium an|ufc^auen — Deo optimo,
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maximo regnante. JDabei ft&lug bte Ufjr im Zntm ber Älojfer*

fitere bie Btnnben, nnb Jebe$mal toenn (le fc&lug, »lette t>er

Sfcaglfter mit Dem $opfe unt> $fytt btn ©foefenflang naefc,

€c ^telt t)a^ 2Ber* in Örbnung nnb fyattt e$ lange 3abte im

^rieben te Drbnnng er&alten* 9ton war tym anefc ba$ ei» Srofl,

bafj e$ tf)m fegt auc^ im ÄriegSgetümmel nid)f an* bm reget;

mäßigen ©ange gekommen *»<«• <Sr ^atte too&l re#t, P$ fettet

flill barob &u loben; tot^lic^ bei feiner {efctgen Mtixtt in ber

Slac^t t>or bem Slbmarfcfc be$ £er$og$ gferbinanb t>on Statin*

ft&toetg au^ beut Hauptquartier $u £)&r, JDer IDonatot be$

85utM würbe ftc& too&l fetter über bk ©timmungen aertirnnbert

fyabtn, bk fein ttoittfd) ©efc^enfe bem alten £etrn, bem ttärrtfe^en

alten fötaben, bem abgerollten fünften Stob am SBagen ber

»eilanb fco&en ©$uk $u 3Jmelung$born in biefer Stockt gab.

3e feltfamere, tounberltc^ere, ge&eimnfö>ollere 35etfpiele öon

btn jttetjerlet) SBegen, bur# welche 3ftenfc&en ju einer SBifien*

föaft ber ©tunbe tyreä £obe$ $u gelangen pflegen, ber Sftagijfer

la$, betfo ru&iger tourbe e$ tym ju Wtntt, bejfo me&r befefftgte

fic& in lf>m bk ©etoiftjelt, ba$ tym in sperfon fceute no# feine

praedictio, fein praesagium &u Seil geworben fei* £)ur#

@lel#e$ tourbe ouc& fcier 61ei$e$ furiert, txnb oon ®tnnbt ju

©tunbe aergafi ber SÖtagtjfer me&r nnb meht über feiner feto

famen Seftüre, über be$ 3burgifi#en ©#>fSprebiger$ ftftift*

nnb oernunftmägigen Unterfuc&ungen bk eigene Slot nnb bie

ber Sitten»

Um nenn U&r la$ er nnb |toar laut, feiner Uurn&e bejfer

©teijfer ju bleiben:

„Sofyanntä 3effeniu^ ein $b&me nnb fe$r gelehrter Wann,

warb bet) feiner SBleberfunft au$ Ungarn gefänglich eingebogen

nnb 9fono 1619 naefc SBten gebraut, halb aber gegen einen

Italiener oertauföet nnb in ©ic&er&eit gefü&ret, 311$ er nun ani

btm ©efängnte enttoi#, bat er an ber SBanb biefe 93u#aben

getrieben $urütfgelajfen: I. M. M. M. M. — %tytt t>lele be*
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mieten flc$ t>ergebli#, biefe ©#rift §u erraten, bi$ enbli$

gerbinanbuS IL Ratfttö SWattJtae Sla^folgct in^ ©efängnte

fam, unb e$ alfo auflegte: Imperator Matthias Mense Martio

Morietur (Äatfer 3Batt$ia$ tt>ict> Im 3fconat 3)tär§ fterben).

€r na^m aber ein ©tücf Äreibe unb förleb barunter: Jesseni

Mentiris, Mala Morte Morieris (3effen, bn lügfl, bu wirf! eine*

fölimmen £obe$ jlerbeu)* — 311$ Mefe$ 3effenio unterbracht

»arb, fagte er: gleich tote t# ni#t gelogen ^abe, alfo tt>irb

8fert>foattt>u$ au% baljin trauten, bafii feine 2Borte nt#t erlogen

fet)n. <££ traf auc^ bet)be$ ein : ®lattfya$ ffarb ben 10. SBartit 1619,

unb 2feffeniu$ marb na$ ber 355&mtf$en Sftteberlage Sfnno 1620

gegriffen unb 1621 am ZtUn geffraffet." . .

„Ära&l" murrte ber dtabt im Sraum; aber —
„©c&toeige bo$," rief ber Sftagiffer mb la$:

„2fl$ 2tnno 1632 im SÄonat ©ejember ber Äat)ferli#e ©eneral

i&olfe bur# bm 9titter$grüner spafj in$ ©ebürge einfiel unb an

sielen Otttn übel &aufete, träumete bem ©ttbflteten in ©ter*

lein, So&aun Sentkern, al$ wenn er breimal geruffen würbe,

barüber er emaifytt, auffielet unb jum genfler &inau$Pe&et;

al$ er aber niemanb fielet no# &5ret, fället er in grofe BBe&mutlj,

Uitt unb befiehlt ft# @ott; be$ folgeuben £age$ ergriffen tyn

bie äatjferli^en Trabanten um $el>n U&r nnb Rieben tyn famt

flebenunbjtüanjig bürgern nteber* — 9lnno 1686 twtrte

SÄagifler Benjamin £ei)be, Dberpfarrer ist ©c&neeberg, frü&e,

ba er prebigen follen, in feinem 35ette tob gefunben* 2lbenb$

juaor rufte breimal eine ©ttmme, toelc^e feiner erflen grauen

Stimme gleitete: #err! #err! #err{ worauf benn fein £ob

erfolget/'

&ei ber legten #ifforte Rüttelte ber SDtegtfkr $uc$lu$ pt

3lmelung$born btn Äopf, ber dt&bt im Sßintel aber #elt fit& (HL

„9H$ ber Ä5nig in ©c&toeben ®uf!apl)u$ 9fbolp&u$ &or

Süfceu tob geblieben, W fl# über bem ©c&loffe ju ©totf&olm

In ber Suft tint Sungfrau fe&en laffen, welche in ber einen #anb
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eine bremtettte gotfel, in ber anbern ein @#nupftu$ gehalten.

®lei# barauf fyabtn fl# alle £&urm*$#üren, obgleich mit feffen

Riegeln unb Ggttffertt »erwatyret, t>on felbtfen geöffnet, nnb

enbltc^ (jaben alle Dioden in gan& ©mallanb &u leuten an*

gefangen.— 9113 SBarnlrnuä, #er$og in Sommern, im 27.3a&re

feinet Sllterä in ber £>ber$burg sor ©tettin geworben, fo ftnb

fori nac$ feinem £obe alle öergulbete Änöpfe atxfbtn @ebäuben

in einet föac&t gan& fc^warj geworben. — 60 &at fi$ au# ju

D&tabrikf begeben, bag ba ein @tubiofu$ Sttebicinae auf ber

Steife in Statten £obe$ t>erbli#en, jt$ ein fynnb ju feiber 3*ü

3lbent>3 mit einem entfefclufcen <3e$eul &u treten malen für

be$ Verdorbenen Altern £aufe, feinen $opf unter 5er £&ür

tn$ fyanß $a\ttnb, fcdren lafien
—

"

„®, mä fyat benn ber fynnbV fragte 5er Sfcagttfer 33u#tu$,

€&rn S$eo5ori ftampftt twtnberbaren £obe$boten $um weiten*

mal üon tf$ fc&tebenb; un5 er fcatte Ste^t &u 5er Sfrage; e$ ent*

jtonb auf einmal ein greulicher Utm öon £un5en innerhalb

5er 3ftän$e Ringmauern um Ätofler 9lmeluug$born.

(Siner fc&lug an. ©er gab 5en Sllarm weiter, un5 je&n €DM^

nuten lang war'3 ein ©ebell, ©eäaff un5 ©ewlnfel, 5afl e$

mit allem 9to$5enfen furä erjle an* nnb ju <Sn5e war. Slber

auc$ no# an5ere $eute würben butd> 5a$ SSic^> aufgehört.

©er SDtogtjler glaubte 5e$ Slmtmannä 6timme &u öerne&men;

— 5a wur5en wa&rf$eteli$ Änftppel un5 5erglei#en unter

5a$ &olf geworfen.

„SMefetf pafiete freiließ gan$ un5 gar ju 5e$ #errn @$lofc

pre5iger$ le£ter £ttforie," murmelte fopff$ütteln5 5er Sftagtjler,

in feiner gelle auf* un5 abfcfyreitenb, unb 5er dtabt 00m D5fel5e,

an* feinem jDfenwinfel fommen5, Rupfte fefct fc^on ganj mt
fraulich hinter tym brein. 3n 5iefem Slugenblicfe gab bie Äir#u$r

»ieberum bie solle @tun5e an unb ber SWagijler &ä&lte bie

©$läge nad):

„SReun — &efcn — elf! <St, ei, föon fo fpät? Mt 5o# bat
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©tubtum bem SÖtenfcfcn über bie 3cit (jlntteg&ilft — t>on (Stoig*

feit |u <5tt>igfetf, 3Jmen. 2Ba$ finb wir armen Kreaturen mit

unfern ©orgen unb Stngften? n>a$ befümmew feir un* ju

erraten, toat bk nac^jle ©tunbe bringet. <£$ fommet bo$ immer

ettoaä anbereä, al$ tt>a$ totr in unferer £eben$angf! &erau&

fannen. (Siner itf Ziffer, #örff t>u, ©t^toarjer, ob ic& bic$

nun hereingeholt &abe auf bie ©tube al$ einen flnjfern, bäfen

Unglück unb £obe$engel ober al$ einen guten 5?ameraben

unb greunb für be$ 2Binter$ (Sinfamfeit, fintemalen bl$ be$

fcdc&ffen ®otte$ gürfe&ung mir cor bk pfSe flattern lief,

foUfl bn mir in 9to&e unb ©elaffenljeit nnllfommen fein. Xatps."

„Ära&!" fagte ber SRaht, ben $opf auf bk &t\tt legenb

unb feinen furiofen 23ef$ü£er feinerfeittf mit fc&lauer, t>er*

ffänbnteöoller 3utrauli$feit, mit »ollem Vertrauen barauf,

ba$ alles, m$ geföe&e, mit regten SMngen angebe, m$ Sfoge

faffenb.

SDtogtffer 8u$iu$ aber §<att ben S^eoboru* Äampf beim

jtoeiten öon fö 2tbf$ieben aufgeft&lagen gelaffen; nun na$m er

me#anif# baß 8u# no# einmal &er. <5r wollte c$ eben

nur juflappen; aber ba fiel fein Sluge bo$ no# auf ein @j:em*

plum brtn, unb er war ni<#t ber Wann, ber ein @ebrucfte$

gleichgültig in$ gacfc (feilte, wenn e$ fein Stuge in SBa&r&eit

getroffen fatte.

@r la$:

//3«>^ann 2Bil&elm, £er$og &u ©a#fen, Ijat furj öor feinem

€nbe im ©#laf eine liebliche Sftuflf ge&äret unb eine SRenge

(Sngel, unb unter benfelben einen großen gefe&en, auf befien

SKücfen getrieben geffanben: bringet mir biefen &ur Dtu&e.

5Bel#e$ göttliche @efl$te er bann fritye borgen* feinen SKätfcen

er^^let, auf jid& gebeutet, unb (einer toeltli^en ©a#en ftcfc me&r

angenommen.''

gajl in 95e$agen ft$ föftttelnb fprac$ Sttagiffer $Roa& $u#iu$:

„Unb feiner toeltltc&en ©a$en flc§ me&r angenommen. SBie
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oftW t# biefe* im Verlauf fauerer (Sc^ulja^re be$ Qfbenb*

beim gubettege&en mir öorgefagt unb timn guten Schlaf getan ?"

2*on alle» ju älofler SlmelungSborn war ber SBagiffer ber,

»eldjer t>em ©tebenja^rigen Kriege am meinen gewacfcfen war.

Slber stellest auc^ grabe barum gelangte er in Mefer fflafy

für* erjle nocfc nt$t in$ %>ttu & §atu tyn tw&l nocfc jemanb

ju nötig; er aber, ber Sföagifler Sftoafc Stoc^ln* fcatfe JebenfaJW

ni$t bie gertngjfe 3tynung baöon, wie weit ber 6$ein feiner

$lec&tampe mt feiner 2Bo&n* unb ©c&tafoette &lnau$leuc$tete

In 'Me ffurmöotte glnjfernt* be$ 3a$re* @ieben$e&n&ttnber&

eitwnbfecfotg.
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3ld)teg Stopitd

§W>a^ bie 23ögel über bem Ot)feli)e öorau&erfunbtgt Ratten,

<^ö t>a$ fefcte ftcfj nun in$ 2£erf, für 5a^ ßlojfer 9lmelung&

bow iuerjl t>om ©üben $er* £>et gran&mann war in 2Birf*

U^fett auf unb brängte tt)ietJCtr norbtoärtS mit 9Jo§ unb SDtann,

mit BBagen unb ©eföüfc. ©einem 3uge aber bur$ bie Sßoöember*

na#t öoran ein einzelner, ein anberer Söogel gen Sfmelungtfborn*

€mer, ber eben fönäbe au$ bem nenen SRefl ber toetlanb ge*

labten ©ctyule $u ßloffer SfotelungSbow geworfen toorben war.

©o einer öon ben pro tempore @lütflt$en, fo nm baß nennt

tönte £e&en${afjr fcerum, gan& ofjme alle Q5agage, ^Jroöiant nnb

ÄriegSfafie für ben Sföarfö, in leichtem, no$ gan& fommerlu^em

ßollett, bünnen Änie^ofen unb ©trumpfen, bo# auf bauer*

haften ©o&len — Boniteur £f)ebel t>on 3Mn#aufen, ber

neuen fco&en ©#ule &u #ol$minben erffer — „no# ju 3fme*

lungäborn oft genug öewarneter" — SKelegatutf! . . a$i

ber Sttagiffer 25u$tu$ fannte tfjn f$on ! . . . £)a$ er, Boniteur

Zfyebel, ber tolle S^ebel, bie ©egenb &tmf$en ber BBefer unb ber

Homburg au$ bei 3toc$t fannte, baß mar bie&nal toirfltd) fein

©lud. 2Bäre eß hei £age getoefen, fo fyätte man eß fym mfyl

angefeljen, ba$ ifym baß ®e$toeig im £)t<fi$t tyäuftg genug

ben fynt &om Äopfe geflogen fyabe, bajj er nic^t feiten ber anßt

gefahrenen £eerjfrage anß bem Sßtege gegangen fei unb einen

Umtoeg bur# bie 2Bübnte nic^t gefreut fyabe, um einem nnt

notigen ober gar nieberträ^tigen Slufent^alt auf feinem $?arf#e

au$jutt>etc$en.
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Wlctyt btnn einmal fyattt tyn bat ^aroi>e»o(f t>on 9Utoergne,

yitaxbk, ober fyatttn tyn weiche i>on btn greiwtlltgen t>on 9fo*

(frafien &umgü&rer brauchen wollen; bo# auf bie ©efa&r bin,

am näc^ffen 95aum &u baumeln, war er de» gumutungen ent*

gange». Stuf @tunben 2Bege$ wenigflenS (jatte er, wie er t>er*

meinte, t>en #errn #er$og t>on 35roglto hinter fi# gelafien;

unb feine Manen, weifen nnb gelben JDragoner oft red;t nal)e

auf btn gferfen gehabt. üBie fonnte ber #ol$minbenf$e ©Etiler

genau wiffen, too btt grofje fransdftfc^e Oberfelb&err in liefen

Sagen P# perpnlic^ auffielt? hinter Zo1)ha$ unter bem &tu
(lein fcatte er aber deinetwegen {eben gebahnten 8Beg gan& auf*

gegeben nnb fi# gan&to SBalbe öerloren. Verloren? £)a$nun

wo&l nic&t im wortlic&ffen ©inne btt 8Borte$. Qa^n ianntt

er — (eiber @otte$— bat 3let>ier ju gut alt btt jtylimmffe

nä#tlic$e SBilberer ber ®ttnnba nnb btt ^rirna ber frommen

unb &o$gela&rten ßloflerföule tjon Slmelungtfborn. ©afj er

bem ©truf btt fytttn @eneral$ t>on Sßopanne entging, war eigent*

U# gar (ein SBunber, ba tyn feinerjeit bit £ü$feufugeln ber

&er$ogli# &raunf$wetgif$en Äammerfdrtfer ber ganzen luftigen

grünen SBtlbnte an% &ö$jfen$ nur geft&rammt Ratten.

3n Siegenborn W& er emfe&ren burfen, ba btt fränfifefc

#eere$jug in biefer Stacht no# ni#t über 35e&em fjinautfgmg;

aber üieUeic^t war bort im £)orfe ber unruhigen Seiten falber

ber prfter an$ no# toatf). £err £&ebel i>on SÄün^aufen

ging lieber awfy nm SRegenbom (jerum, tbtn wegen $u guter

35efanntfc$aft mit bem gorffer bort, nnb fc&lug tf$ re#t$ bur#

btn SGBalb, in welkem er t>on fcter an leben S5aum, ©tein, ©tod,

©tuten nnb ßrbfall fo genau fannte, wie nur irgenb $n$$,

£>a$$, £irf#, SKefc nnb 2Bübf#wem, fo wie &er$oglid;e grün*

rötfige 8eamtenf$aft im Oteöier. ©o fam er ein wenig auger

%ttm nnb mit freffenbem junger, aber bei fonjf gefunben

6liebmagen an anfbtm füblic^en SKanbe btt #ooptal$ gegenüber

btm ftücfcenbrinf nnb Sluerberge nnb faß, mitttn in btt 9*ot>em*
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betnatfyt ben ©c&weifj aon ber ©tim mit t>em #rmel trodnenb,

einen Slugcnblicf auf einem ©fein unt) meinte:

„@u<f, er f>at immer no# £td)t!"

9to$ bem lurjen Slugenbltä be$ S3erf$naufen$ nun hinunter

&um gorjlbatfc unb auf ber andern ©eite be$ £al$ toieberum

in bte £5&e/ t>en (feilen Abgang empor ju bem $i$tf$ein au$

ber gelle be$ 93ruber$ $p&ilemon nnb be$ *0tagt(ler$ 3ßoa&

$uc$tu$ ! 2fo# ba ging <*m @e(fein unt) im ©etfrüpp ein ©$lupf*

weg, ben nic^t alle Seute im Älojler fo gut Junten tote ber 3unfet

S^ebel t>on SBMnc^aufen, toelc&er aber flc^er bo$ föon feit

manchem lieben 3a&r$unbert öon <3ef$le#t ju ©efölec&t

bur# bie tonte &on 9tmelung$born hinter ber fyanb §u nüfc*

lieber Kenntnis toeiter gegeben toorben war.

„©er @c$re<fen, wenn i# i&n jefet öon &ier au$ auf fein:

Qui vive?anft$riee: France!" lachte ber totlbe, junge, nä#tli$e

SBanberer, bie fla#e £anb an bie dauern fcon Älofler 9lme*

lungtfbom legenb. „Slber ttriffen möchte t$ too&l, wie fpät tß

eigentlich am Sage i(l. ©elinbe, ©eltnbe, bn tmr(f ni#t me&r

$it$t fyaben, wie ber $ftagi(ler ! Sfcein £erj, a$, wenn bu ttägteji,

»er Jefco ^ier um bte dauern fölett&t!"

<Sr j$lic$ ober tajlete in 2Ba&r$ett jefct bte Stauer be* Älotfer*

entlang. 8Bo anbere um biefe bunfle ©tunbe #al$ nnb Steine

gebrochen fyaben wütben, ging er flc^er feie— ein SRat&ttoanbler.

3<*tt>o&l, ei toar au# nic^t ba$ erffe 9Btol, bafj er au$ ttfer übet

bem £ooptal verbotene SBege getoanbelt war. £)er %anma#,
ber bort, too bie ®ehänbe $u Ginbe ftnb unb bie #ofmauer

anfängt, an biefe SBauer reicht, &ängt feit ber Sertia feiner

n&tbtltyen Slbenteuer soll*

€r reitet auf biefem 31(1, al$ ber erffe fynnb »on 2tmelung&

orn feine &ijite merft nnb aufträgt. Unb — bnm — bnm —
bum, ba t(i an$ bie Surmufcr. 2Bie bem SOtogtjfer 33u$iu$

jtylt (le bem %nnUv S^jebel t>on SRünc$)aufen bie elfte

&tnnbe bet Wbtnb* |u; aber btm Sunfer fe^lt freiließ
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bk Sftufee, bk feierlichen, langfamen ©c&täge gelaffen nacfou*

&ä&len.

„SSerfluctyte $5ter!" murmelt er auf feinem Sweigc itoi*

f#en ben getanen. „£)a$ ganjeftefl ma^en fte mir rebellifö!

£)a tyätte i# ebenfo gut morgen frü& mit btm #erw SDtarqute

öo» $ot)anne einrücfen f5nnen ! ©elinbe, Sftabemoifelle

©elinbe, mein (Stern, meine gatfel, mein #er$branb V
Unb trofc allem <8efläff unb @ebelfer in allen Xonarten ber

#unbefe£le au$ aUen ©elften ber toeilanb Gröber (Sifler*

ctenfer mit einem legten ©djtoung &om %$ auf ble Sttauerl

@rff rittlings ba unb bann mit beiben deinen in btn ßloffer*

garten hinunter baumelnb:

„$Ba$ benfc tyt bod), tyt ttynttx ©innen ?

3för Qtyt öttf all|tt$o&et 95a&n;

£>enn ener fret>elnbe$ beginnen

Söul weitet, al$ e$ (leiden fann;

SBeil tyt batffelbe Heben wollet,

2Ba$ it)r bocl> nnr anoefen follet; —

blaff, n>aff, tvaff, blaff, bie ßompagnie gibt ni#t nati). ©ie

bringen mir ben Amtmann mit allem, toa$ eine Sftifigabel,

einen £)ref$flegel ober eine £)onnerbü#fe galten fann, auf ben

#al$. ©ie toecfen mir ba^n freiließ mein gutferfinb, mein füfSetf

£er$$en, mein ©elinbc^en. £ier, Ijier, fuf# (Srbmann, fufcb

gibel, fufd; ©pifc, 9ftop$ nnb ©c&äfertewe* fyab' ty$ ni#t

gefagt, ba bellen m$ ftyon ber £err ßlojferamtmann in ber

gipfelfappe au$ bem genfler ba$tt>if$en. 9fcf> ©elinbe, o ©e*

linbe —
Unb alfo lieb' icij mein Setberben

Unb fcea/ ein Sen't in meiner SJrnft,

2fo bem icfc noc§ jnlefct mnü gerben,

SRein Untergang ffl mir bewuff.

©a$ macf;e, lc$ $abe lieben »ollen,

2öa$ ic$ fco# mir anbeten foltenl"
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£)er fyunb, ber ben 3Warm gegeben fyattt, ftanb innerhalb

beä umfriebeten 25e&ir& mit be« Söorberpfoten &o#aufgeri$tet

an ber Sftauer unb blaffte immer toütenber §u bem nächtlichen

Einbringung empor.

„ßofc 9511©/' rief biefer. „3c$ bin'*, (Srbmann ! «Pfö—it
!"

Unb ein langgezogener spfljföertoanbelte ba$ ©ebell betf treuen

2Bä$ter$ juertf in ein ernanntes ©c^toetgen, fobann in ein

iärtltcfc SBinfeln unb freubig £in* unb £erfpringen. @#on jfanb

ber 6#üler unten im £of —
„§unb! ©ptfcbube, &ab' t# bic^I" f$rie'$ i&m im £>br,

unb ein fernerer Prügel »urbe iljm um ben Äopf gefc&toungen.

„£)ie$mal hin W$ no# einmal, £emri$l" pufferte ber

3unge ladjenb. „£anb t>om Äamifol; unb — toer i\\ außer bir

no$ toa# \u StmelungSbow ?"

„£err @ott, unfer 20ht$je& £bebel!" (bammelte ber ®ne$t

£emrt$ @#el$e. „£)er £err %unfet &on 5Kun^aufen. 3 ^
meine <5üte — nu, nu, — alfo no# einmal fo mitten in ber

SRac^t? 31$ je, a# berrje!"

„Äerl, fo bring' bo# $uerff bie anbem serbammten 35effien

jur 9tol)e. '$
iff bo$ nic^t ba$ erffemal, ba$ wir un$ fo treffen

$ter an ber CDtauer? £>te$mal aber fyaht i$ nityt bie gärffer,

fonbem bie granföen auf ben#acfen. Unb ber £er$og gerbtnaub

ijt über bie 2Befer, unb t$ bin auf bem SBege $um öer&og gerbi*

nanb —."

„5lu# ber!" murmelte ber ßnec&t.

„Unb ba wollt' i$ im SSorbeigebn bodj t>on allen i)iet tum
alferlefctenmal Slbfc^ieb nehmen. Söa$ ma$t Sungfer gegebancf,

unb toie gefct'3 betn £errn Sftagtfier? 3efct aber fage Er gar

ni$t$ mefcr, ©$el&e, fonbem bringe Er bie fyunbe unb ben

ßlofieramtmann &ur Dlu&e. Stteine 2Bege bier toeif t$ ja too^l

no#, bat toeift b\x ja, ßamerab, <3ute Stockt; iti) friede tw$l

fc^on irgenbtoo unter unb am liebflen beim Sttagifler 25u#iu$.

Sdfo bW morgeif frö&, ^einrieb!" . . .
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„®ß mt ein Staummarber, £err Älojleramtmann, i>en unfer

grbmann <m ber £ooptal$mauer gebellt ^atte/ rief* fünf

Knuten fpdter ju bem gfenffer be$ ©effrengen empor, „£)te

granfc&en fommen erfl morgen frü&. <£$ i(! too&l erfl Styr&ol&en,

mt jefct brennt — ober @$orbow! 2Bir f)abtn too&l no# 3^t

bt$ morgen mit tynen. SGBunftye eine rec&t »oMuft&lafenbe

Sf?a^t, #err Amtmann/'

2fl$ ber arme £err fein genfier ^affig wieder gefölofien

fyattt, fcob 5er 35$fettn#t barunter no# einmal bte Sauf! &u tym

empor, fc^uttelfe fle unb grinjfe:

„Saffe dt ffcfc <md) toaß rec^t @$dne$ träumen, #err Älofler*

amtmann." Stocher fegte er aber no$ fopffäüttelnb ^inju:

„3to, baß foll m\$ bo# nun tounbern, ob ber £err Sföagiffer

btm ba, unferm 3unfer, fein Verlangen nati) ©einer JDurc$lauc§t

au$ auftreiben werben/' —
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Neuntes Kapitel.

S\t^enu nun Sftontfeur Xfyebtl aon 3Bün#aufen <xu$ beut

<vV 35et>ernf#en ft# no$ bei 9to#t im »ilben 5Befewalbe

$ure#t &u fluten ttufjte, fo fcätte tyn eine doppelte ägt)ptifc$e

ginffemte ni$t ge^inbert, irgenb ein 3**1 tief unten im ©etüblbe

ober &o# oben auf fcem £)a#e t>on 2tmelung$born o&ne anflog

itt erreichen, ©er tougte t)a ä5ef#eib ! 2Ba&r&aftig ! ! <Sr ftylupfte

tu batffelbe türlofe, mittelalterliche spförtc^en, iu tt>el$e$ Sttagtjfer

35uc$tu$ ft# na$ t>er £etmfe&r t>on feinem 2ßa$mtttag& nnb

5lbenbfpa$iergang tymeingefc^oben fyatte. <5r erflieg biefelben

treppen ttrie t>er CDtogijfer unb burc^mag biefelben ©äuge.

<£r fcielt fogar öor ben nämlichen Suren <m, wie ber alte #err;

aber bur$au$ ni$t mit btn @efüljlen beSfelben* 2Bafcrli#

legte er nic^t tt>el)mütig*erinnerung$t>oll bie £anb barauf; bo#

Me fyanb Uaufytt er freiließ M btm @ejlu$, ben er t>or me&r

al$ einer ber alter$f#tt>ar$en, (lillen ©ctyul&tmmerpforten

machte.

£)a$ gab bann jebe$mal einen flatfc^enben @#all, ber bat

€#o weithin in ben ftorrtboren roetfte. Unb jebe$mal brummte

ber junge SttalemerttuS öon Qlmelungäborn unb 9telegatu$ öon

§ol$mmben:

„Sauberer ©tall! 3nfame$ ftaföott! 3loc& ber felbige @e*

rud; — pfui Seufet — 25rrr! 9ta, eu<# gönne i# fc^on noefc

ein &alb £)ufcenb Sttale bem SSroglto unb feinen ©Ruften

ium Üuartier."
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<£r be&wang ff# merfnmrbig. <Sr trat »e5er 5ie ^Pforte 5er

<5efnn5a no# t>ie 5er $rima ein; nn5 t>or 5er £ür 5er &mnta

flieg auc^ t&m 5o# fogar ein melan#oltf$ (Befü&f auf, nnb mit

einem ©eufter fagte er:

„£)er alte £err! ©er alte %>nd)in$\ . . £a&inter &aben

fte i^n fein gan$e$ liebet Sehen tynen nnb nnt tummeln $nm

©pag fttyütnl ttnb tcf) l)abe meinen 6paf mit an i$m ge*

€r $ob 5en £nt Dorn Äopfe nn5 behielt i$n in 5er fyanb.

„Sötoaf 5er SOtagtjfer ^nc^m^, un5 —- 5er Herrgott erlaffe

mir meine @un5en an üjm, tote 5er 9llte fte mir in $un5ert*

tanfen5 SMen erlajfen f)üU 31$ @ott, ac$ ©Ott, fo fommt 5er

tolljfe ©djwler t>on SlmelnngSborn jn 5em nberfluffigjlen, be*

fpotteten ^rä&eptor, fo iommt Partei 00m S^o^olen mit

^erbrochenem Äwge. virga, ferula! merces doctrinae!

hoffentlich f)at er je§o, na$5em <xntf) 5a$ an5ere £nn5epad

nrie5er fftll gemor5en iff, fein £t#t no# ni#t an$geblafen."

3m nä^ffen Sfagenblide flopfte er leife un5 f#üc§tern an

5ie £nr 5e$ testen wirtlichen (Sifferctenferä t>on hofier 2fme*

InngSborm ®lit 5em SBort meinen wir aber ni#t 5en 25ru5er

VQtemn, 5en legten fatfcoliföen 9ttön$ 5er ©ttftnng auf 5em

Slnerberge ober 5em £ooptale. —
Sftagtffer 35n$in$ war no$ n>a#; aber er faf freiließ fc^on

mit geföffen #ofenf#nallen anf feinem 35ettran5e. £>ie ©pnk
gefegten, in 5ie er ft$ na# beß £age$ (Srlebniffen hinein*

gelefen tyiUe beim bänglichen £age$f$lujj, Ratten ifyn 5ocfc

no$ eine SBeile t)om völligen <Sntflet5en ab* nnb beim #in*

flfarren in 5ie trübe glamme feiner Sampe fejfge&alten* 3113 e$

nun fo pochte, tote e$ <tnd) heim @#lof?pre5iger t>on 3bnrg,

$errn £$eo5orn$ £ampf, $e un5 5a in mitternächtlicher

©tnn5e geflopft fyatte, öermo^te er trofc 5er überlegenen <5timt

nwng, in 5er toir t§n öor^er gelajTen fyaben, nlctyt, feinet <£tf

f$re<fen$ foglet$ Weiftet in »erben« (Sein fc^limmffer £>i&
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ctpuluä &otte ein&utreten, obne bafj er öor&er ba&u etngelaben

»orben toar.

,/3# bin e$, ©omtne," fagte ber jefct, mit verlegenem <3tim

fen. „3$ bitte um spermtffton, fo fpäte am Slbenb btn $erw
9&agtj1Eer noc$ auftuftören. £f>ebel 3Mnd($aufen, mein £err

Sttagijfer! S8on #oljminben l)er mit übergroßer ©eljnfuc^t na#

3(jm! Vivat Ferdinandus Dux!"

„Äro^!" fagte ber Dtobe, burdj ben neuen S5efuc^ in feinem

©#laf gejfört.

„£%, n>a$ fjaben ber #err Sftagiffer ba für einen neuen

©tubenfameraben? . . . 3$ bin'$ »trflic^ no# einmal in $leif<$

unb 35lut, £$ebel S&üncfyjjaufen ! 3<*/ jtefc mi# nur fo an,

33e|lte. ©e^örfl »o$l auc^ $u benen, bie fyutt abenb mit mir

&u ©c^aren t>on ber SBefer famen?"

SMe legten 2Borte waren natürlich an btn an$ feinem SBinfel

t>orge§üpfien &ogel gerichtet, ber SDtagijfer fa§ no$ eine ge*

räume 2Betle t>on bem einen @a(t auf ben anbern, bi$ er fl#

fo weit gefaßt Jjatte, bie f$tt>ar&en 95ton$ejfernen toieber in

bie £öfje in fcieljen, fte $urec$t ju rüden unb &u rufen:

„£äuf<#et mtc$ mein ©effät ni$t? (Sr, COhtäjelj? Sftontleur

t>on 3Mnc$$aufen? Um biefe mitternächtige ©tunbe? 2Bte

fommet <5r $ie&er, 3ftu$je$? SBo kommet <5r $er, SEu$je$?

2Ba$ t»tll <5r — grabe @r toieber in 3lmelung$born? tyr

(Bötter, fyti <Sr grabe e$ nic^t mit bem allerl)öc§|fen Über*

brufj an c^rijflictyer unb $etbnif#er ©$ttl$uc$t unb Drbnung

öerlaffen? fyat ber £err Amtmann nic^t
—

"

„dreimal brei Äreuje hinter ber drgffen Sfanaille im ganzen

€6tu3 Ijer gemacht? 3atoo$l, Nomine, einen feinen £)uft

$aben ttnr hinter un$ gelafifen; aber ©ie »iflfen e$ ja am bellen:

Ducunt volentem fata —

"

„Nolentem trahunt," fc&lojj ber alte £err. Mfo »ollenb —
mit ©einem guten Tillen folgt @r ©einem Sfatum Ijie^er?"

„©utwUlig, mit meinem allerbesten SBillen. Slbgefe^en öon
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bem Zt'xtt, ben fie mir in #ofyminben auf ble $of!erlora öerfefcet

tyktten, meinen SBeg in bk wette SBelt &u befördern. £>er £err

Sföagijfer 8u$iu$ ^aben ei niemals genau gewußt, nw^ für —
ein guter Spropfjete ©ie $u Seiten waren."

„£)$, o$, — eheu, eheu, eheu!"

„Heu, heu, heu, — £eu !" Pennte grtnfenb mit ben Anbeut
beider Sfäujfe öor ben Slugen ber junge £augenid;t$ unb letc&t*

(Innige primus inter pares ber wetlanb gelahrten (Schule $u

ßloffer Sfmelungäborn, £&ebel 5Bünc&&attfen. „3a, £eu, £eu l

bk Ferren $u #oljminben machen fürber feinen £>$fen unter

f?c$ fett mit bem 5?eu, ba$ i$ tynen noc$ auf tyren gelehrten

SBiefen &ufammen$arfen fbnnte."

„Consilium abeundi?" ffammelte ber alte #err.

„Relegatio in aeternum. £)ie$mal fortgefäidt, au* bem

Xempel getrieben auf Stfmmerwteberfommen« ®ie Ratten

eben im #ont>ent i&re lefcte Hoffnung für bett ^attenten auf

bie SSeränberung t>on $uft unb Ort gefegt. @ef!ern waren

bie Ferren jur legten ßonferen* beieinander unt> finb ju ber

Meinung gefommen, ei fei feine Hoffnung me&r bei tynen für

ben armen ©ünber in extremis/
1

CDtagtjfer Sloal) 95u#m$ lief no$ einmal bie £änbe föwer

auf bk bürren fötiee fallen, nacfybem er son neuem auf bexn

dianbe feines 95ette$ niebergefeffen war. Unb fein Äummer
m$$, »ie er angjfooll weiter auf bem $übf$en, mutwilligen

©eflc^te feinet fd;limmen Lieblings, bei unbotmäfiigffen <£oa;

tanen ber weilanb altbetüfymten Älojferföule t>on 5lmelung&

born nac^forfetyte, nnb — wenig t>on feinen eigenen, fömerien&

»ollen nnb heföämten ©emüt^bewegungen barauf abgemalt

fanb.

£>er $n<ibe &alf nic^t bem guten, alten #errn über ben

Slngfibiflen, ber t&n in ber ße&le würgte, hinweg. <Sr ließ i&n

mit aller SKüdft#t$lof?gfeit ber 3ugenb mit bem Kummer, ben

er tym machte, fertig werben. @r lief ben alten SBtonn mit ber
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ffoiföen ®elaffen&eit derer, die ifyt £eben no# öor flfdr> fctt Ijaben

Rauben, wieder |u Sttem und &u SBorten fommen.

& dauerte wiederum eine längere geit, e$e der Sttagifler fo

weit fic$ gefaßt r>atte r dag er matt und ergeben die Srage tnn

tonnte:

„£>ie gütige ©ewogen^eit wird <Sr auety wo&l nic^t fy&tn

wollen, mir &u fommuniiieren, cur? 3u £>eutfc$: warum,

we$&alb, wofür und Wedwegen? Und mß ©eine Verwandt;

föaft |u SBolfenbüttel #er*u fagen wird?"

£$ebel t>on Sftünc^aufen juefte greinend die Steffeln

:

„2fu$ litht &u mir und wegen größerer ©orge um meine

3Bo$tfa$rt und die der deutfe^en Station. ©te meinten, wa$ fle

mir noc$ anzubieten Ritten bei ff# auf der ©#ulbanf, bat

ftylfige do$ nur bei mir an, wie'$ weiland amelung$bornfc$e

SBetywaffer beim leidigen ©atan. Und bat deutftye Ißatttlanb

ty&t mic$ flc$erli# nötiger, al$ f!e, $Prior$teftor, ßonreftor anb

Se&rerfonaent in der neuen gelehrten unföuidigen £etrlic$feit,

oermeinten jle. ©effel i^nen &ier im SBalde meine 3»rtmität

mit den 2Btldföü&en öon #il$, 3t& und Vogler niefct, fo grauere

üinen t>or meiner Äompagnie mit den Söeferföiffern faff nodj

me$r. konnte aber tc$ denn dat>or, dag Ijeute hin 33o<f den

ging herauf* oder &erunterf%t, öon dem fte ni$t na# dem lieben

Xfcedel 3ftünc$&attfen ju den Älaffenfenjfern ^inaufrufen? Und

der grau Spriorin war i$ f$ou feit der Clnatta ein £)orn im Sluge

;

büß wiffen der £err Sflagitfer ja ebenfo gut al$ wie i$. £>a$

$oem, die jwei SRetme, die tyr an den SKeifrocf hinten gefpendelt

waren und fo mit ifjr umliefen auf dem ©c$ügen$of auf det

©teinbreite, find nic^t t>on mir gewefen; aber i# fyxbt fle and)

auf mi$ nehmen muffen in der legten £onferen& geffew. %%
ja, wa$ ganz £efondere$ ifl nt$t weiter vorgefallen, baß gag

ijl übergelaufen und bamit bafta. ©ie fcaben mir in 3ärtll<$feit

geraten, nunmefcro baß Vaterland nic^t länger warten &u lajfen,

fondern |um Kalbfell &u f#w&ren, wie tß mir in der BBiege ge*
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fangen worben fei, nnb $umal fca ber §err Vormunb i« SBok

fenbüttel ja feiger t>aju rate. 3>afj fte mir mit bem $errn

Söormunb unb £>$etm rieten, bo# meinen £errn fetter

bon 25obentt>erber unter ben b<wnbi>erf#en Sägern, ben fcoben

9flliierten nnt> bem £er$og gerbinanb aufottfuc^en, ta^ traf

»o(jl meine Meinung anc^; aber — obne meine ©e$nfu$t

nac$ 3$m, £err SÄagtffer, $ätte i$ fie boeb noeb einmal per*

fuabtert, e$ no# einmal, inm allerlefctenmal mit ber lateintfeben

©tallfütterung bei mir armen (Soribon $u probieren. 9fber btö

Verlangen na# dem fterrn Sttagijler
—"

„9tocb mir?" rief ber gute alte $err, bk magern feinde

iufammenfölagenb. „0 Styeobortce, S^eoborice, <5r nrirb wfy
no# auf ©einem ^texlebette ©einen 3ofu$ treiben »ollen!

3ff benn bie$ eine 3eit #\m ©#er§en? ©o ne&me <Sr jefco froeb

für eine SSiertelflunbe Vernunft <tn unb rebe <Sr aerflänMg,

SKonffeur. <Sr (lebet boc§ meinen Kummer um 3bn, «nb —- wir

ftnb bier ntebt mebr auf ber großen ©#ule in Älofter 2Jmelung&

born — fonbem nur in ber Kammer be$ alten, »erbrausten

unnüfcen %>uü)iu$, unb — morgen früb ttxft weber 3§» »«>#

mieb bk @lo<fe ju ben Mtionen, unb €r ^at an mir feine SDtateria

me$r, ft$ ju präparieren &u einem neuen <&w$, mit bem €r

bie Ferren Kommilitonen über ben närrtföen Sftagtfter %>n$\n$

jum Sachen bringen mb#te!"

£>te$ (am nun in einer Steife tnm SSorfc&ein, bie ben jungen

Sftenföen aolljfanbtg buefte. <& war feine £)umme*3ungen*

Kombbie in bem %n$bxn& ber Betroffenheit, ber dkne, mit bem

er flcb auf bie fyänbe be$ alten, öor Erregung jitternben ©#uk
meifler* nieberbeugte, fte ergriff unb $tt>if$en Verlegenheit unb

— ja tnti) jtoifc&en ordnen ftotterte:

„©er #err Sftagttfer fcaben rec^t, ©ie faben reebt! Sötr

baben e$ alle, Äon&ent nnb <55tu$, niebt nm ben £errn SDtogtffer

»erbient, bafj ©ie einen einzigen freunbli^en Qebanten für nnt

baben. £>a; gleich unb wie ein Umm gutwillig, lege ic$ mieb
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ba t>or bem §ercn über ben <5tnl)l — fjolen ber #err SOtogttfer

SSttd&htf 3$r fpantfety dloty nnb &a&len ©te mir nachträglich

bntti) ben Dteff ber 3toc$t, wa$ iä) an 3^nen peccüert nnb mew
tiert ^abe nnb geben ©ie'$ mit für ba$ ganje Wolter, Qtbt, 9(mt*

mann, Üteftor, £)oftoren nnb Äollaboratoren mit. fyane @r

fie na# #erien$lnjl in meiner $erfon. Safie <5r mic^ in biefer

S^ac^t ben »o^foerbienten ©ünbenboef fein für ©eine armen

elenden teigig unbetonten, fibelbelo^nten 3a§re am ©$nl*

bienff ju &melnng$born. Sftac^er brande t$ nur no$ einen

antern Slbfctyieb Ijier am Ort ju nehmen; bann wert)' i# ja anc^

wo&l ben ^errn fetter anf bem SDtarjtye bnr# ben 3$ trgenbt&o

tot ober lebendig treffen; ober wenn ben ni$t, fo boefy o$n*

itoeifelljaft ben £errn £erjog gferbtnanb nnb — nafyfyet twrb'

i#'$ an bk gran&ofen weiter geben, toa$ <5r mir, Uebffer #err

Sföagijfer, in biefer 9to#t an SKeffanten an$ge$atylet fyat ©a
öerlaflfe <5r ftc§ branf! Vivat Ferdinandus dux! imperator!

victor l ©ie beliehen ju^anen nnb mir ben meritierten $o$n

in verabreichen."

&er reuige ©unber fyatte »a&rljaftfg ft$ ben ©tn$l t>or bem

SÄagtjler $nre#t gerücft nnb fcote nrirfUc^ nnb im sollen €rnj?

ben ©toef an* bem Sßtnfel nnb bot t&n bem gnten $errn l)tn;

aber biefer fpra#, bie gefalteten #änbe öor fi$ ^nftreäenb nnb

fb mit Urnen abn>e$renb nnb mit einet bnr$ Erregung nnb

Dütyrnng erjtfcften ©ttmme:

„Sttein lieber ^nntet öon Sttünc^anfen ! ?" . .

,,©ie beliehen nic^t? ©er allerbeffe #err »ollen alletf mir

bo^^apen ftnjon nnb £alunfen &inge&en laffen? (ein 8ltcf

be$ 35$fettn#t$ flreiffe Ijter au$ gan& nntoillförlic^ bie ßnrto*

(Statenfammlung be$ toa&etn (Belehrten), ber £err Sttagtjfer

»ill sticht an £ljebel SBunc^anfen nac^olen, wa$ @r in

breiig ^afyen an ber ganzen Jjofjen ©$«le t>on 3lmelnng&

born, <£btn$ nnb SeJjrerfonöent, fyxt aerabfätttnet? &ann —
gebe <5r mir ©eine gnte $anb nnb glaube mir, im ganzen
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rdmiföeu 9teic$, ja im Unwerfo lebet außer bem fter&og gerbi*

nanb fein anbetet außer 3&b*, nac$ bem bet toilbe 3ttunc$$attfen

fold) ein Desir unb Verlangen gefpürt Ut in ben legten

Seiten!"

„D, mein 3unfer oon 3Bunc&&attfen!"

„$)a& #eimtt>e& nac$ bem alten 2Befen i(! e* gewefen, n>a*

mic^ no# einmal ^iefcer gebraut tytt 33ater unb SDtotter

»eilanb ju $eöem unt> ber #err öormunb in 5öolfenbftttel

fjaben mi# allzulange fcier in ber 2Bilbf$ule belafien. 2>a$

alte ftlofler, ber freie 3Balb Mb £immel fcaben e$ mir angetan.

£)te Ferren &u $ol$mwben fjaben vermeint, 3$n, ben #erw
SBagiffer, tyren Neffen, Porten in i&rer neuen Orbnung nic^t

unter f?d? brausen ju fännen, nnb fle jtnb frömmer getoefen

afc bie <5fel in biefem @afu. Slber mi#, ben glimmen £eufel&

braten, iahen fte in SBa^eit unb Sßirflt^feit ni$t bei fl#

papieren fltonen. ®te #elten'$ nic^t and, nnb i# fyab'i anfy

nt#t aufgehalten $u §ol$minben hinter tyren dauern, bei intern

neuen gwang unb ©erenifftmi be$ £erjog$ ßarl £>ur#lau#t

teöibierter ©$ulorbnung ! 3$ &<*&'$ tnit VBillen bana# gemacht,

baß f!e mi$ t>or bie £ur fegen mußten. Unb nnn bin i# fcter,

e£e td) &u ben $o$en Alliierten ge&e, um ben legten treueren

Stbf^ieb t>on meinem älteffen, treueren unb allergela^rtejtett

@$nner unb unwiflenb intimjlen §reunb ju nehmen."

„SBon wem wollte <5r SSalet nehmen im Älojler 3fmelung&

born?" fragte trog feiner Erregung unb (Erweisung 9ftagijfer

35u#iu$, ben fie breißtg 3<$*e lang in 2tmelung$bow im

günffigffen $all nur al$ einen unfc&ulbigen, närrtföeu, gut*

mutigen @impley tapiett Ratten. Unb ber (Sjföüler t>on

9Jmelung$born nnb t>on £ol$minben (lotterte, jegt ganj Hein

werbenb:

„3tuc$ ba fyaben bet §ett Sttagiffer Hnte gerochen ? Unb fyaben

an% fyet 3&re SBiffenfäaften gan$ für fic& felber behalten l

$aben feinem Sttenfäen 3*>t* 2Btffenf#af*en mttgeteiletl"
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©er arme 3unge bielt bie arme, mac^tlofe rechte #anb be$

alten $errn |tt>ifc^en feinen ^toei Kadern gäuften nnt) lachte,

»4$renb l$m »teber t)ie ernjltyafteffen £ränen über betbe 93a<fen

berunterrollten:

„2Bol)l fcem, t>er fo tt)ic ©olöfömiete ^uuge tvnft,

Unb ef>er f?# ni$( ju fcer Siebe lenft;

911$ btö et nac§ vollbrachten 3(ucjent>jaf)ren

©i<$ fann in Sfcren mit fcet itöflen paaren/'

„Ärrrr!" fpra$ in' tiefem Moment ber 9tabe t>om Dbfetbe.

€$ bmberte i&n fein »unter ginn! nic$t, auf ben ®tttffl ya

Rupfen, ben ber junge SBeufcfc bem alten SBagitfer t>or^in ^uge*

rücff ^at te« Olun fprang er au$ auf Me £e$ne unb t)on t>ort

auf ben Xifrf) mit bem battwerrmf^ten Smbefttid) nnb ben Steffen

bei 3toc$teffen$ be$ <5meritu$ Don 3(mefong$born. %1)m n>ar

ber Appetit nur »iebergefommen; aber auf ben neuesten ©aß
be$ CDtogifler* &u#iu$ machte be$ 23te&$ ©efräfjigfei* i>en

€tnbru<f, aW vertilge e$ tym ben legten SKeff t>on Sßa&r&aftem,

t)on (Sfibarem im Weltall. Unb $tt>if$en Hebe nnb junger f)tn

unb ber gerifien, rief Sitttfct £&ebel t>on 3Bttn#f;aufen:

//3«/ fle tr5gt ba$ »eigefle Äleib unb Me blauejfen &änber

am ©onntage« 3<*/ dulce ridentem Lalagen amabo! Äutf'

einer ba^ frefßge 35tefU @ie i(l mir Sfaabnomene nnb bie Unb*

lit&e $&ibt)le. SBir fyaben ffe fcunbert unb taufenbmal beim

Äonreftor @c$nettbe(ftu$ im £ora$ gehabt, nnb i# &abe mit

tyr beim €rntefe(l getankt nnb ffe wirb mein §ein$Ueb fein auf

etoig. 3^ ©arten nnb im SBalbe, auf ber BBiefe nnb auf bem
Selbe hinter ber Äut&eutör fyaben tmr'ä un£ ftunberttaufenbrnal

gefroren, ©er £err SKagijler öerfie&en batwn ni$t$ unb

»ollen au$ ni$t$ baöon »ifien; — meinen #agebom f)at mir

ber £err SKeftor fonftejieret; aber i$ fann bk lieber, in benen er

and) ffe, unfere 6$bnjfe &ier, angefangen, au^wenbig unb W>

fabe (!e tfjr brunten im #oop nnb btnben auf ben 9toberibu$ ber

i&omburg im £uf# twrgefungen* f<e if! (Sppri^ ©nibia,
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«Pap&ia uhb 3balta, wann fle gepudert ein&ertrttt; ober (5(1

f?e tijre gleiten, fallen fte i!jr bt$ in bie Äniefe&len! 211$ \% ifyc

t>om ©tabtolbenborfer 3a&rmarft bat lefcte Sucfer^erj bon

meinem legten ^Pfetrni^ in ber SBelt braute, $at ffe mit t>em

£errn 5D?a0t(?er Seffwg gefpro^en:

,$Bä&l feföjf. ©u fannff mi# <Dort$,

Unb ©alai&ee unt> G&lorte

Un& wie fett tt>Utfl micfc nennen;

9tar nenne roicfc t>ie £>etne."

„SBamfelT gegebantf tyeifüt fiel" ä$ite ^a^iffer Buc^iuS,

jefco bie £änbe über bem fyawpte $ufammenfc$lageub, „3<*/ i$r

&ater$name tjf gegebancf, unb fle ttf be$ #errn $mtmann$
angenommene &etter$ Softer, unb —

"

„£)a ge&t er mit bem Brot unter btn £if$!" rief S^ebel

3ttün#fjaufen. „$alt ba, Canaille, $u|on ! Bei ber Belagerung

t>on ©aguntum, Sftumantta unb 3erufalem fyaben fle tyre ©#u&e
unb btö Seber t>on tyren ©gilben gefreffen; aber iti) freffe ben

£if$ unb bi$ felber, dirum mortalibus omen, bu f$wat&er

6afgenflritf, wenn bn ben Sfcefl t>om Überfluß ni$t gutwillig

IjerauSgibfl!"

©$on war er bem f#war&en SSogel unter ben £tfc$ txadp

gefahren. 3egt tyielt er btn IKefT t>on be$ SttagifterS fc£war$em

Brot &wtf$en ben gäuflen, jefct bif? er hinein nnb rif mit bem

guten ©ebifi ab; er — frag, unb —
„SUIbarmtyeriiger ©Ott, unb wir fyabtn weiter nitytä übrig

gefaffen üon unferm SÄafcl!" ä^jte ber alte £err, „wir fjaben

äffetf allein gemocht! i# fyalt nitytt weiter al$ baß ba für ben

&erf#ma#teten. 0, £>teterice, SMeterice, unb bie grau Iffettt

mannin wirb weber um meinet no# um Seinetwegen &u fo

na$tf$fafenber ©tunbe ben ©#löffel tum Äü^enföranf unter

bem ftopffiffeu sorlangen."

$Xu$\tf) S^ebel (lieg jwifc^en feinem ßauen, ©klingen unb

©finden einen Uxxt au$, ber feine ©efüfcfe in betreff ber grau
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ftlofteramtmannin oollfommen beutli# auäbrücfte. %l$ er ben

etilen freien Gütern totebergetoonnen fyatte, feufote er mit ber

23efriebigung bet fnvt erfle n>enig|fen$ nö# einmal t>om &er*

Oungern Geretteten:

„Sufficit. dt genüget öor$ erfle; — erjage bn, SBanberer,

$u ©parta, tag i>u mi$ banfbar erblicfet fyafl für bat, toat @ott

gegeben unt) 3(melung$bow übrig unb für jebweben öerftotterten

6algent>ogel frei unb offen aufm £if#e liegen gelaffen l>at.

5luf bem 2öege t>on $ol$mmben tyer fyatte fein 23auer me§r toat !

6te Ratten alles in t>ie ßrbe vergraben unt> in ^o&len kannten

öertfecft öor bem Sftarqute t>on ^opanne."

Sttagiffer %>\xti)iuß btMte betbe fyänbe an bie ®$läfen:

JtA i(l ein Wirbelt man überfraget ft$ im 3tbt)ffb! 3a, au#

ber geint) ! $5lan öergtfiet im felbigen Moment bat eine über

bat anterei 3a, au$ bat, awfy bat, and) bat ! £)ie gran&ofen

fommen nrieber, unb (Srtj! elen antfy gekommen, 3Mn<#&aufen

— unb 533ieWen unb £einrt# ©^elje unb SBamfell ©elinbe

unb bie @tf;ladjt auf bem Dbfelbe — bie 9tabenf$la$t nnb ber

£er&og gerbmanb, ber £err Sfmtmann nnb bie grau Slmtman*

nin, ber 3ttarf$all öon 25roglio, unb — ber ba\"

<gr wkt auf ben SKaben, ber, feit ber (Spprtmaner t>on 9lme*

lungäborn nnb £ol&minben bat 35rot i§m genommen fyatte,

mit furiofeffer 3utrauli(^leit ein Wohlgefallen an bem jungen

Sanbtäufer gefunben ju l>aben Wien.

„S&al)!" fpra$ er, ber fc^toarje bitter üom Campus Odini,

unb mit einem Sftol fafj er bem Änaben auf ber ©tijulter **»b

bohrte u>m fajl feinen ©c^nabel int O^t nnb rebete in feiner

©pra^e $u u)m, einbringt, na$brü(flt#, »o&l (Sachen t>on

i)otyer 2Bi#tigfeit, tote £ugm nnb SÖtonin fte öorbem üon tyren

Slügen über bie @rbe mitgebracht tyaben follen na$ 2BaU)alla.

„Vivant temporal" rief ber tolle £l)ebel, oon feinem ©ige

auffpringenb. „2Ber möchte fie anberä? Sie ganje SBelt ein

einzig lupig Sa^btetiet, — {ebem na$ feiner gortunal 3lber
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freiließ ftffö %>\ut, Junge &eine unb grobe gäutfe gelten ou<$

wobl baju, wenn eß fo $ur Steckten utU) jur Stufen bltfct unb

fnallt. Unb ba$ Söaterlanb foll lebe», ber Ädntg grifce unb ber

£er$og gerblnonb unb — 3ftabemoifelle ©elinbe! 3e^t fann

tä) eß bem £erro 3Ragiffer fc&on geffe&en, fte war unfere @5ttm

ftyon i» ber ©efunba, unb wir waren für ffe but$ß 2Baf[er

unb geuer gegangen. 3n ber Uprima Ratten wir alle unß ifyxtu

wegen bem £eufel mit hxb unb ©eele fcerfauft; aber &u mir

allein fyat fle gefagt: #err t>on SBünt&baufen, bie anbern ffob

mir bo# alle bumme 3»ttgen, aber mit 3&m unb unter ©einer

®aut>egarbe ginge t$ fc^on in bie weite 2Belt, mnn tß mir ma
chfcre tante nur nod) ein bif$en fcftUmmer mac^t. ©ie ijf ein

€ngel, mein <Sugel, i$ lafle mir bie Anoden für (Ie |ufammen<

fragen, unb i$ f#lage jebem, ben fle lieber will al$ mf$, bie

$no#en §ufammen; unb wenn chfcre tante tyr iß iefct ju arg ge*

mac^t &at unb fie mit will, fo bin i$ in bitfet Stockt an$ betfwegen

no# einmal in Slmelung^born — £err — waß — foll? —-"

Sc t>ollenbete fein 2Bort ntt&t, SKagijler 35u#tu$ fyattt tyn

|u fef! an ber ©c&ulter gefaßt, SRagijler 25u$tn$ föftttelte, rtf

tyn, felber uor Sfofregung jitternb, &u fe&r &in unb &er. SRagitfer

95u#ht$ fagte baß, mß er bi$ jefct no$ niemals $u einem ber

Ferren ©efunbaner ober gar Primaner ber gelehrten ©$ule in

3fmelung$born &u fagen gewagt fyatte. @r fagte:

„Sieber Sftonffeur t>on 5Kün^^aufen, @r i(l ein SRarr. üle^me

<&c e$ mir nic^t für ungut; aber €r ijf me&r benn ein SRarr —
€r iff ein (Stnfalttfpiufel unb ein neugeboren $inb im Summel
btefe$ irbiföen €lenb$* €r fyat ben OalbiuS $u tnel unb ben

2it>iuß unb ben £acttu$ $u wenig trafcieret. Sttan f)at biefe$

3&m fcier am Orte nic^t »erhalten unb man wtrb'S 3&m ta*

neuen SBefen |u #ol$minben gefagt fyaben. Wlit ber Sttabe*

moifelle fann i$ %f)m nic^t bienen, fo wenig i$ 3^m in biefer

Slafy iu ©einem ©töcf trodenen 53rote^ ba ju einem anbttn

©tftcf gttten gleiWe^ »er&elfen fann« ©w if? bo^ um mehrere
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Sujfra alter al$ »ie <Sr. €i, »ie ^at <5r mi# mit jic$ brennt) ge<

mac^t! 3$ möchte 3bn in meine Strme faffen, um3$n nimmer

wieber von mir fcie&en &u (äffen ; unb i# möchte— ei, i# möchte"

—

„2>o# btö &ifpantfc$e SKo$r ergreifen und bem £alunfen

fein meritiertetf Seil geben, ba$ fein Äorporal nac^^er beim

Äbnig gridericuö ober bem guten 5&er$og $erbtoanb no<$ eine

fceile ©teile für feinen ©tob 2Be$e autfftoben folltel baut <Sr

in, #err SBagiffer, aber rebe <Sr mir ni#t$ gegen Jungfer

©elinbe 8>egeban<f."

£>er alte Sfttagijfer &og feinen beffen nnb fölimmflen ©c&ulet

in feine Slrme unb gebrannte ben ®tab SBe&e ber Äorporale

nnb ber ®$ulmeiffer be$ a$t$e$nten ©äfulumS tvafcrlicfc nic^t

an t$m. £)a$ gemä(fete ftalb ^afte er nicbt für Um fölacfcten

fönnen, Sttamfell ©elinben vermochte er tym nid)t au$ btn \un$tn

©innen nnb ©ebanfen $u vertreiben; aber na# vielem #in*

unb fterreben gab er i&m ben @tro$fa<f an* feiner S5ettflfelle

unb begnügte ftcfc mit bm Unterbett, fr wollte i&m atxfy fein

ßopfftflen geben; b*>$ ba$ na&m Sfcebel von SBünc^aufen

ni$t an, fonbern rollte einfach feine 3acfe iufammen nnb fl#

iufammen gleich einem 3gel unter be$ 3ttagt|fer$ SRodelor.

SBä&tenb ber 3**ttge W** <wf fetoem fpartaniföen Sager

einfc^lief, blieb ber Sllte no# eine geraume Seit tva# unb $5rte

feine Äir$turmu$r fölagen unb fachte bk ®efpen|fer nnb <3e*

banfengefptnffe btefe$ £age$ ju „einfachen nnb orbentlic^en"

©cfclüffen $ufammen|u&ie&en unb feflf \n bannen. <Sr entfc&lum*

merte nnb erwachte f$red$aft von neuem. <gr balgte fi$ in

ben 3lugujff$la#ten be$ laufenben Jaffa mit bm #erw
Söifomte von 95elfunce unb bem ©eneral Muriner; er ivar mit

feiner Schule auf bem 2Bege vom Sluerberge nad) ber 2Befec

unb er fa& (?# allein gelaffen auf ber &mbjfrajje nnb fyattt

immer fort vor ft# $tn |u fprec^en: ©ieben$e$nbunbertfecfoig,

©iebenie&nfcttnbertfecfoig, ®ieben$e$n$unbertfe#&ig. (Sben ging

er nocfc auf ber 95erlin*ß$lnifc$en fteertfrafje, bk ©$bfe feinet
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ftyttxrciett ©c^ulmetjferrotfetf gegen 5en Mnb $ufammen$altenb;

nun entfalteten jie ff$ 5o$ «**& trugen tyn aufwarte unter 5te

fd;»arjen gefiederten Saufende, Me iljre @d)la$t über 5em

£>5fel5e txnb 5em Giua5l)agen au$fo#ten. <5r tyieb and) mit 5em

6$nabel na# re$t$ un5 ltn&, 5od; er $atte bifftge ©egner, bk

i$n auc^ öon allen ©eiten &u bedrängen Derj?an5en» £)afj er me&r

a& einen feiner früheren Ferren Kollegen mit wirbeln unt> auf

fl# einbiegen fa&, war fo im Sraum eigentlich nic^t t>ertt>un5er*

tt#. #ut, un5 5a$ §el5gef$rei, tt)ie ei verworren um tyn

fräc^te, tnarrte, freiste:

„Barbara, celarent primae, darii fcrioque.

Cesare, camestres, festino, baroco secundae.

Tertia darapti sibi vindicat atque felapton

Adjungens disamis, datisi, bocardo, ferisonl"

9llle$ föolajftföe ©$ulgef$ret, m$ butü) bk 3al)r&un5erte

*u Älofler SlmelungSborn in 5en gellen nnb auf nnb t>or 5en

Äatyefcern Derljallt war, btö n>ar in Riefeln £raum nnb in bieget

fRac^t öon neuem n>a$ geworden* 9lber felbjl im Sraume war

e$ 5em SJtogtjfer &ttdS>iu$ DeWttn5erU#, 5afi er pläfclicfy anty

9fta5emotfelle ®elm5e gegebancf mit geldjlem SKabengelocf auf

fl# einjlürmen fa$: „Baroco! facrono!" — 2Ba$ $alf e$ U>m,

5afj er 5er äßalfyria entgegen&eterte: „Bocardo ! docambroc ! ff

®ie umflttic^te i$n nätyt nnb nätyt, fcfylug i&m bk $erücfe

Dorn fyanpte nnb fajüte tyn mit ben Prallen in Me ^rujtflappen

feinet SKodetf nnb fyeb auf feinen S5ufen ein. £)a fanf er unter

i>em $arpt)if$en ©efpenj? un5 Omen tiefer un5 tiefer anß ben

fcunfeln Hften Ijinab auf feinen Campus Odini, un5 al$ er

5en %>$ben berührte, erwarte er natürlich, un5 eß war fein

f$war$er, gefiederter ®$ü&ling nnb @ajlfreun5 Dorn D5fel5e,

5er t&m in §letf#, 93lut nnb fiebevn auf 5er 23ruf! faß nnb an

ben knöpfen feinet 9ta$tfamtfote jupfte. €r er^ob f{# jac$,

bei SRagifler 95u$w$ nämlich, un5 5a$ ©cfyeufal flatterte mit

«Befräcfo von tym unl> $urüd in 5en Ofentvinfel; 5er SRagiffer
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aber lag föweijjitriefenb, fcalbaufgericfytet auf feinem regten

(Ellenbogen unb borgte natf; feinem anderen ©c^ufcling unb

©afffreunb &in. £>er tt>enbete ftc$ eben in feinem £raum t>on

ber Sxnkn aufbk &e$te unb murmelte unrubaoll, ja »einenb:

„©tefet 3*»t Oemätet

Surren falföe @üfer,

OBcil t>er 3eug t>er 2Bctt

Äeine %atte $&\t.

Zun ntyt SÜJort unb £<mt>;

£ente nur, fei« $f<mt>

3(1 d^««d ooc Un&ef?ant>."

3Me$ »ar au$ einem fteberbu^, bat öorbem auf feiner

feligen Butter £if$c§en ju SBeoersi gelegen &atfe« <S£ (lammte

no<$ au$ bcm »erfloflenen 3*fy$mibert, enthielt be$ £erw
»on £offmann$tt>albau unb anberer berühmten teutfc&en

$oeten au&rlefene ©ebitfjte; unb ber 3unfer t>on 5Kün^aufen

tydtz fc^on in jüngffen 3<*&t*t* **£ <*»$ W« gelernt, aB i$m

eigentlich gut mar.
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3ef)itte$ tapitet.

SJpfroratt* denn dentis &n erfe^en, wieviel tiefe fcar&arifö

»'*%J fc&einenden SSBörter bedeuten «»5 wie geföttft fte &e*

fonder* find, alle fowo^l allgemeine al* befondere ©$lufc

regeln |n überfein und in jeder gignr (Kc^ alle richtigen ©c^lnfc

arte« etnjnprägen. — 2)at>on |eigt barbara (>ie allgemein be*

latenten, celarent die allgemein verneinenden, darii die be*

fonder* beladenden und ferio die befonder* verneinenden an nfw/'

Sllfo fagte dagegen, nämlich gegen die Sieder de* fteben*

ie&nten 3a$r$nndert* in (Schweinsleder, die ©entließe «nd

prafttfe^e &emnnftle&re für @#nlen insgemein nnd

alfo anc$ für die weiland $o&e Äloffer*, 2Bald* nnb SBildni**

@#nle &n 3Jmelnng*bow. #ber wer gar nichts im 2Ba#en nnd

im £ranm anf: Cacresen, bamaiip, dimatis, fesapo, fresison

(jielt, da* war de* #errn Älojferamtmann* 2£etter*to$ter

SOtodemoifelle ©elinde gegebanef* ©ie war feinerjeit mit der

@#nle auc§ o$ne die Sogifa der ®#ola|iifer gan$ gut auö*

gekommen und fertig geworden» ©c^lttffe wie:

2Ber ttic^t gelehrt iff, ijt fein SBenfö,

ftem 95auer ifl 0ele$rf, alfo

3$ (ein Gatter ein SKeafö,

motten nac$ ^aragrapfc (ginundnennjig ben Ferren Primanern

hum warnenden SDhtjfer diftiert werden, für 9flamfell Ratten

ffe mcfct den geringen ©inn. £ie brannte fein Sftujfer, die wngte
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t>on ifcrer Sftutter Ijer föon gan| genau, too ber SBeufö anfängt

unb too er aufhört. ©ie fyatte einfach gefreifebf unter ben (Sieben

im ©unbern ober bte Äonflupon:

Äein SWenfö ifl ein €«#!,

Äcin 23iel) ifl ein gnget, «!fe

Sri» 23ief> tf! ein S0?enfd>.

„?0hi^ie^ öon SMnc^aufen," fcato tfe gelabt, „wenn <Sx

mic^ fönftig »teber einmal eine» (Sngel nennen will, bleibe

€r mir nac$$er mit ©einem 95uc$e unb ©einer @ele&rfamfeit

Dom £eibe. Unb ba^u »etf ic$ and) gar nic^t, u>a$ barau^ merken

feilte, toenn ic& fo bumm »äre wie <Sr. $ber ein guter

SRenfö i(l <5r, nnt> ic$ ftfce gan$ gern mit %f)m #er im ©runen

unb bei ber #tfce im (Blatten im #oop, unb bag €r ©otl Sieber

unb ©ingfang jfetft, »ie ber 35uc$enbaum »oll SMfäfer, ba^

gefallt mir auc$ fc$on; aber — 3Bu$je$ S^ebel, too wollte €r

wo&l mit mir $in? über bie @ic&bäume tynauö ! in$ himmelblau

nnb gar jefco mitten im Kriege! unb wie mein £>»fel unb ©eine

Ferren $e$rer über 3^« benfen, baß »eijü <Sr bo# an$; unb —
#err Don SDtönc^aufen, €r narrifc^er Gulenfpiegel, *u frftfc

foll boc$ niemanb erfahren, too 8art$el SÄofl fcolt* 2)a$ fyat

mir meine feiige SKutter $u je^ntaufenb Scalen gefagt unb fpt

xu>ä) auf tfjrem Sotenbett gefagt: SÜtöbc^en, ba$ btx mir nic^t

bumme £)inge ma#|f in Stmelungäborn unter ben Ferren

©polaren unb jungen Ferren S&agijfew« — £)a, füfle €r mir

benn bie £anb, wenn €r burc&auS ei mc$t laffen fann!" . . .

3n biefer Stockt nun, bie mit bem beginn biefer @efc§i$te

ebenfalte angefangen §at, fcaben wir i§o nun auc& einen be;

föetbenen £li<f in SBamfell ©elinben* jungfräulich Kämmerlein

brüben im anberen Seil ber toeilanb Älojfergebäube in werfen.

€ine einfache Sftbnc^elle tt>ar i&r barin nifyt öom galanten

gato angetoiefen »orben. 2Me Xante, bie %tan Klojieramfc

mannin fyatte ffe im @emac& be$ »eifanb ©ubpriorä t>on
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Stmelungtfborn untergebracht, unb tyr bei tyrer 3Jnfunft gefaßt:

„2Ber ft# im Softer 2lmelung$born aor'm ©pufen färbtet,

bem fönnen wir ni#t Reifen; aber follte bir mal wa$ €rnfc

$afte$ widerfahren, fo brauch bu nur Ijier im (Bange fall

$u freien. 5Q3ir werben bi$ bann f$on pren, unb $ufel>en,

wo e$ bir fe&lt. SDttr perf&nltcfc ijl bei meinem (jieftgen Zehen

no# niemalen ein ©efpenfl: begegnet, al$ ein paar 3Me, wo id)

aber gleich am anbem borgen jum alten Sropf, bem $ertn

SKeftor ging nnb mir in meiner Gegenwart bk nächtlichen #a*

hxnien ani feiner lateinifc^en Spifcbubenbanbe tyerauSlangte.

£)a iff fo ein ©Klingel, fo einer t>on ben 3ttün#aufen$, bte in

95ei>ew &ule£t nichts jn beifen unb in brechen Ratten, ben f)töe

i$ mir einmal, aber gan& perf$nlt$, Ijter gerabe t>or beiner

Znt eingefangen; er trägt wo$l no$ bk @pur t>on beinetf

£>$eim$ ©tiefelfne^t hinten am £interfopf. 2tlfo, ßinb, bu

fannfl gan& ru^g fc&lafen in $melungSbom, bte tc$ bxd) werfe;

bann aber bif! b\x mir 'rau$ au$ ben gebern, ober t$ $eige bit,

wa$ 'n wtrfli$e$ ©efpenjfe in gleif$ unb Sßlut $u fagen f)at"

— 3Bte gut ffc$ Snngfer ©elinbe gegebancf in alle$, mß in

$loffer StmelungSborn ein^ au$t unb umging, gefunben fyatte,

wtfien wir alfo f$on: warfen wir jefct bemna$ ru&ig ben be*

fagten SSliä in tyre Kemenate. £>te Sungfrau f^Xief gan& be*

$agli# in tyrem geberbett au$ bem unrufjeaollen Sage soll

£arm, @e$änf unb bbfer Omina in ben neuen Sag hinein

unb — lä^elte im £raum: bk bäfen 8fran|ofen, bk fc^on ein

paar Sföale bagewefen waren unb nun morgen wieberfommen

follten, Ratten tyr bi$ je&t eigentlich gar fo übel ni$t gefallen.

„Wlit mir (tnb bk Ferren £>ffi&ier$ bo$ gan$ Jjonett, galant

umgegangen, nnb e$ war gar ni#t nötig, ba% mi<# chfcre tante

am liebflen mit bem ©ilberjeug »ergraben Ijätte", fyatte ffe

beim 3ubettge$en gefagt. „€i, e$ wirb alfo auc$ morgen wo&l

ni#t fo fc&limm mit tynen auffallen, £ie $u<fnerf#en neulid;

waren ganj anbere Siegel, unb meinethalben lieber baß gan$e
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£au$ ooll t>on ben »eigen £>ragonem, ol$ ein $alb £)ufcenb

öott ben rote» £ufaren in <5tnbe, Äammer, Äü$e unb Äeller!

Otbcntlid) leib tonnte e$ einem tun, al$ bie SBeifjen t>oc ben

SRoten fo £al$ über Äopf bat>on mufften. Unb öem galanten

S&onfleur, öem armen Leutnant ©erap&in, ben bie Anette an

ber @artenmauer vergraben tyaben, bem pflanze i$ im §ru$ja$r

nod) einen SKoämarm auf$ @rab. <£$ war $u poliment, tote er

mir no$ im (Sterben bie £anb Kiffen wollte. £)en ©klingeln,

ben Sümmeln, ben Grobianen, t>ie einem wie bk toilben £iere

bk Traufe jerfnüllen »ollen, benen toeif* man fc^on bk yfyn

gingernägel im* gleifd; unb bk Schnauzbarte $u fegen. €i

ja, ja, ein böfetf Men i|F$ im Kriege; aber bo# ein anberetf,

luftigeres £)ing als ju unferer 3ttagt|ter& unb ©$uljungen&eit

fjter. £)a toar bo$ nur ber arme 3«nge, unfer böfer £f)ebel,

ber junge £erre öon Sftfinc^aufen— ja, ber &u $ferbe, im geber*

f)nt, mit ber @$ärpe unb mit bem $allaf$ in ber gauff

je ja, je ja
"

Unb auf ben Sippen mit ben keimen:

3ffi e$ mdgti^ fcaf im weroeft?

3f! e$ möglich t>af t>a meine)?,

£>af icf; friefc öcrlafien fann?

toar ffe guten ®etoiffen$ unb gefunb ewgefc&lafen, um im £raum

ifc ©afein unb Sßtefen in ber 2öelt weiter ju fpielen toie im

SSBa^en. ßloffer 2fmelung$born, fein %mt unb feine @#ule,

ber ©iebenj%tge Ärieg, bk f$n>ar$en Sateiner, bk preufif^en

£ufaren, bie franjöftföen Dragoner »ertrugen f?d) in SSBabe*

moifelle ©eltnben* ^armlofer, alberner 6eele beffer miteinanber,

al$ e$ bie meiffen @efc$ic§t$fc§retber für möglich galten. Unb
toenn bie Unte auf ber Sedieren @$rift bo$ banen unb trauen

nnb tyr an$ gern nac^ge^en ^aufentoeife, fo ijf ba$ recfyt gut

*n$ mebrfac#en ©rünben.

£>a$ gute SMbc^en flog ebenfalls bk ganje Stacht burefc.
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#on ber IKabeitfc^lac^t fcatte fte natürlich and) oernommen

nnb and) ben Dampfer au$ t>erfelbetr, ben SBagijler 25u$tu3

mit nac$ £aufe brachte, betrachtet. ®ie Ijatte wie bie meiffen

andern tyrem (gfet über ba$ Untier 2Borte i>erlte&en, nnb nnn

rächte fid) ber <5pui, fo gut er konnte, nnb lief fte im £raum
erlebe», toat 5er 3uffi&amtmann Bürger |u 3flten>@letc$en im

(Salenbergiftyen, je&n ober elf 3a$re fpater, in bie beutfc^e Site

raturgefc&id&te al$ großer «euer $oet hineinfand nac$ btm £)orf*

mäbc^enltebe:

Jbtt SBono, bet föefot fo fcette,

©le Zoten retten fo fötteHe:

Selue^ Siebte», graut bit »ic&t?"

Unb an btn an ber ©artenmauer bm ewigen 6$laf fctylafenben

$bntg$bragoner Unterleutnant ©erap&in I)atfe fte auc^ ni$t

o&ne ©efäfcrbe beim Subettefleigen gebaut, ©ie fyattt einen

feinen £raum; nnb man tyU einen 3tpfel t>on ber £)e<fe aor

btm großen $ty|terium ber SBelt, wenn man bebenft nnb ganj

genau in Betrachtung fctefct, ba$ bit Gummen unb Slrmen

im ©etjfe bit allerwunbert>oll|1en unb geiffrei^flfen Traume

tyfotn fttenen; ebenfo geijlreic^e unb fonberbare, al$ wie bie

klugen, bit Reifen, fowo&l am Sage wie bti Stacht.

SDtamfell 6elinbe würbe and) im 3tot>ember 1761 abgeholt

t>on i^rem toten Dragoner wie $enore öon tyrem SBityelm.

& jlanb aber ein weiße* Stoß an ber Sftauer be$ ©emüfe*

gartenä, unb ber £immel war hellblau, bie ©onne |fanb im

Mittage, 5Balb, gelb unb SBiefen waren grün, unb e$ tarn ein

luffigetf, frifc§e$ 2Binbe$weljen ba^n &er t>om tylt, t>om %tf),

00m Vogler, über bie alte Ringmauer ber (Sijüerctenfermönctye

Don Älojler &melung$bow. duftige €9^uf!f t>on na& unb öon fem
(lang ber Sungfer in$ 0(>r. 31B ob e$ jt$ t>on felbtf fo t>er*

jlünbe, war fte in tyrem allerbejten 6onntag$f1aat, mit Bänbern

unb Dleifrod unb ©töcfelfäufcen, mit tynbtt nnb £anbf$ufcen—
thtn nod) in tyrer Kammer anfbtm Bettranbe unb nun braufien
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im ©öttcn im, blityenben ©arten t>oU t>on ©ienen unb 93utter*

t>5geln. Über bte Ä(o(!errtngm4tter fa$ ber ttoeife tyferbefopf

imb winfte ber junge lac^enbe SKeiterleutnant im »eigen Ütocf

nnb ©Über ber Dragons de Ferronays mit bem geberfcut:

2ßir retten, »ir reite», Mademoiselle! — 3$ wollt' 3$m ober

boc$ no$ ein Swetglein Dforörnarm an i)ie Äofarbe tfeden,

Monsieur, fagte bte %nn$fet, f)<U er e$ benn gar fo eilig,

Monsieur ©erapljin? . . . £>ie »Ute Stofe, la fleur d'äglantine,

bort t>om 23nf$, Mademoiselle l »ir reiten, toir reiten— 6attei

nnb ©tetgbügel! — unfere %e\t ijl #n im bentftyen Zanbt —
mptoxti, fffbroärttf, buxti) ZUM nnb @<#nee, bnr$ Siegen nnb

©tnrm über ben dfytxn in bk ©onne, inß »arme fojlige granfc

rei$ &nrü<f! (5$ ijl Spiafc im ©attel, Mademoiselle, ma belle,

nia jolie fleur de romarin— ttnr reiten, ttrir reiten, Mademoiselle

Selinde!

<5$ »ar gan& ntoifä — »ar b<& mcfct ber $err SOtogtfler

nnb Äoflaborator ginferlinö, ber ba im Älofferbau grab jefct

{ein genjfer aufmalte nnb fä bretn legte nnb in ben ©onnen*

ityetn, bat $KUta$$üd)t nnb »o&lige gep&nrtte&en t>on Sttamfelte

Xranmgebüben fatprtfty fyneinkäfytt nnb jmar tunwltnofe

gegen jebtoebe ©c^ufgefefce:

„53ie närtifö lebt ein Sted b^ tn t>er äßelt, ,

SBenn er erf* in (>«$ @arn fcer 2iebe fallt;

9Benn er ben SRnt ffir einen 931W aer&anfceit

Unb in fcen ©irtöen bei $8ert>erben$ mnUUV'

Unb war'tf nic§t ber liebe gnte 3nnge, ber SDhtfjei) S^ebef,

ber £err Primaner, ber 3«nfer t)on SMnc^&anfen, melier ba

hinter ben ©tac^elbeerenbufc^en f#ti# nnb ^nm gela&rtne

$errn &inanfljo$nte:

„2tofo fffci u)m bet Äragen am £atfe ntcfci re#t,

&aU> ijl tym fcie fcünne ^Jaruque ju fölecfct,

£aU> jiefct er fcen ©egen, bali> fiedt er i&n ein,

95aU> teuft er ein $aner, fett Sönig in fein!!" — ?
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SllleS im (Sonnenföein — t>er ©orten, ba$ die Älojler —
n>ei{je £auben in ©erwärmen nm bie £>ä#er unb ben Ätrcfc

türm unt> — mit einem Sttale in ben Säften ü&er ber grünen

2Belt — im ©attel öor bem Leiter be$ ßbnigtf ^ut>tt>iö be$

günfte^nten, mitten im £iltt$tgau: La France! vive la

France! Sftamfell @elinbe öerffanb im 2Ba#en fein granjöftf$,

aber im £raume öerjfanb fle e$: „granfrei$, granfreicfy !"

rief unb jauchte e$ um jte Oer taufenbjlimmig. 3« fynnbetten,

&u Saufenden ritten ffe — ritten f!e tt>e|ftt>ärt$ i>er Sßefer ju —
alle bie tarierten Äinber ber belle France, bie iljr @rab off*

noärtS be$ gelben @trome$, bteSmal im lieben «einen Kriege

ber Wlabam be Spompabour gefunben Ratten. 2luf SBobanS

gelbe, über bem Öbfelbe, über bem &uab$agen, tt>o geffern bie

fc§toar&en SWgel geffritten Wttn, fammelten ft$ bie Inftigen,

lujligen @ef$toaber in @olb nnb 0tot unb 23lau, in 6ilber unb

£Betfj nnb @rün unb @elb: (S&ampagne nnb Stmouftn, £)ra;

goner t>on gerronapS nnb bn 9tot), freiwillige t>on 2luf!raffen,

@renabter$ t>on SSeaufremont, @renabter$ ronaujv <£ara*

biniertf t>on €af?ella, GarabmterS t>on $Prot>ence. 2Ber $ä$lt

e$ im 2Ba#en, toaä SÖtamfell ©elinbe m$t im Sraume &5$len

fonnte — alles bat, n>a$ in ben beiben legten 3<*&ren nnr

itt>if$en bem #ar& unb ber SQSefer ber Butter €rbe nnb bem

^öauernfpaten anheimgefallen war? 3a? $urre, $urre, §op,

$op, $op, aber Mm $elllt$ten £age$f#etn nnb o^ne alleä

gefpenfftfäe (Brauen! SOtobemotfelle @elinbe fanb ntdjjt ba$ ge*

ringjle ©onberbare bahei, baj* ffe ben linfen Slrm nm ben

Jjübföen jungen Dragoner öom Regiment gerronapS ge*

ftylungen fcielt unb mit ber rechten £anb $o# an$ ben Mften

tiber bem Campus Odini be$ C9togtjfer$ 25uc$iu$ benten tonnte:

Da unten ge$t ja bie grau £ante über'n £of, unb in ber

?töUc$fammer follte tc§ eigentlich an$ je&o fein, 35to$jel>

®erap$m! —
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LA, chaque place

Donne ä choisir

Quelquc plaisir

Qu'un autre effacc.

C'est ä l'entour

De ce domaine

Que je promene

Au point du jour

Ma souveraine —

3un$fer ©eltnbe aerjfanb fein granfc&fffö, aber bo# t>tu

flaut) ffe t>te SSerfe be$ gentil Bernard, £>te i&r bei £a9e$anbru#

im Traume über ben gelbern, liefen, 5Balbern unb ©ackern

Don ßloffer &melunö$born, &o$ in ben Mften an^ lac^enbem

SDhmbe in$ £>&r gepuffert wurden beim ©^wirren, ftfottevn

unb gliegen ber luftigen @ef$waber um&er, Me ft$ immer me&r

t>erbic$teten, i&re SKetyen nni> ©lieber fd&loffen unb ft$ $u Sn^n
ordneten, guf&olf unb fetter, wie fle ft$ lo$ma#ten au$ beut

€rbboben, um ni#t fcurücf&ubleiben, fo tn$ einzelne aerflreut

über bie 35arbarenerbe. Ö war trielleicfyt grabe in biefer Stockt,

bafs bk ^ran SDtarquife <xn$ SSerfailleä an ben ^erjog t>on

€§otfeul fcfcrieb! Quant ä l'Allemagne tout y est d6sesp£re\

L'Allemagne a toujours 6te le tombeau des Francis; dans

cette guerre eile a encore ete le tombeau de leur gloire!

£Ba$ flimmerte ff$ im £raum ber Jungfer ©elinbe bie Söelt

um bie §rau Sftarquife, ben £er$09 üon <£&oifenl unb bie gloire

t>on granfreicfy ? 06 war nur jegt in ben duften ber hefte ©cfyüfcen;

b*>f, auf bem SDtomfell je bie £empete& mit getankt $<&lz.

La tempete! 2ton brüben au$ granfretd? &er war ja ber £an&

mä) &u ben lieberfad&fen gekommen; unb alle Trompeter

büefen unb alle Ctuerpfeifer pfiffen unb alle Trommler raffelten

in biefer 9ta$t &u 2Jmelun8$born bk wilbeSBeife ba&u — wie

auf ber ©teinbreite bei ^oljminben»

Unb immer toller würbe ber 8Birbel, unb immer me$r nnb

me&r be$ luftigen, lufftgen ©eiffergeftnbeltf ! unb immer &er&*
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lieber dämmerte fl# im ©puffaruffetl bie Snngfer an l&ren

la^enben SKeiter, un(> immer jnbelnber flang'3 runb nm^er:

Slaä) 8franfret#! naefc §ranfret#! na$ £aufe! nac& £anfe!

2öo uttfer Herrgott lebt wie @ott in granfreic$, 99htfje&

©erap&in! lachte auü) SBamfell* Sfber ge&t ti benn immer nur

fo im Greife? ge$t e* i>e»n nic&t fort, ni#t »eiter, — grabantf

im Sftude ?

SBir »arten nur no$ auf 5en £errn ©enerallentnant,

SDtabemoifelle. £>a fommt er aber fc&on!

Unb Dom Steffen &er tarn ein einielner Steiter auf fc&toariem

92og, nnb 3tttt$fer ©elinbe ftegebantf t>er|fanb e$ gan$ genan

wie jemand fagte:

£err Subtotg gerbinanb 3ofep^ *>on (Sron, #er$og t>on

$at>re, be$ ^eiligen rdmifäen $Rtiti)t$ gürff, (Sranb öon ©pa*

nien, ber $rone granfreiefy Mascha! de camp, @oni>erneur

t>on ©c^lettffabt, Öbrifler be$ Regiment la Couronne —
95ei SSelltng&attfen gefallen! fagte jefct ber toeife ©ragoner*

kutnant t>on ber <8<xttnmautt px ftloffer 9fmelnng$bow fc$en,

trübe, traurig ber Sfllerfc^nfien t>on 3lmelnng$bow in*

Dty, nnb — %untftt ©elinbe gegeband freiste nnr no$:

3efn^, #err Leutnant! — £)er t>orne$me £at>alier auf tem
fc&»ar$en SRojj inmitten btt @eijier&eer$ $ob ben 3frm — einen

ierfc^metterten ärmellofen, ^anblofen, blutigen Slrmfltompfen:

En avant, messieurs! Vive le Roy! Vive la France! . . , @in

©$rei, ein ©freien, ein beulen unb ©ejeter; baatotfc&en @e*

jauefo nnb fätoere ©c&lage wie &on fernem £>onner nnb na&em

£urenf$lagen ! %nn$fet ©elinbe fiel anefc— tote man immer nnb

emig fo im Zxaum $u fallen pflegt. 3» bem fc&toirrenben ©e*

tümmel f>on Stoffen nnb Leitern prjte ffe an$ bem ©attel

be$ armen toten Zcntnantä ©erap&tn, an$ btm ©onnenfc&ein,

bem listen Sage, ^inab in$ JDnnfel nnb in bie SBirflic&feit

hinunter nnb aurütf.

©ie faß iitternb nnb bebenb anf i&rem %>ttt in i&rer Äammer,
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btt Sag Mmmerte eben, Oer Siede« Uotfätt am* gfenfler.

Sem Traufen ftyfogen Xrommeln eine» emtönigen SJtotfö;

i>oc$ in t>er Sfta&e föfogen güntenfoföen an Stör un5 £or.

3n fremfctänMftyen gungen fluchte nnt> wetterte e$, in ein*

fceimiföen jammerte, äc^te nnfc freiste e$. ©ranfen auf t>em

@ange glaubte Snngfer gegeband anc^ i$re$ £)$eim$ fc&weren

gefitefelten 6#ritt &n ernennen im ©etümmef t>on Mo{j fcepan*

toffelten, &effrümpften ober gar ffrumpflofen Sfüfen: Me gran*

*ofen waren no$ einmal in gleifcfc unb %>lut in 3lmefon8$*

fcorn. —
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Elftes Sapikl

Äecc 3Ragt|fer!"

""<? £>a$ würbe wie in einen tiefen Brunnen $inunterge*

rufen, nnb e$ bmette feine Steile, ef)e Antwort berauffam*

„£err $?agi|?er 55tt(^m^!"

„@b — eb — fyeul Si fractus illabatur —

"

„3<wo# — orbis! wenn bet (Srbboll einfällt, ben Weifen

toeät't nifytl <$ben fragen ffe bag £oftor ein, unb ber alte

3mpatnbu$ nimmt'* Wog für (>en Weltuntergang nnb fd)narc$t

weitet, weil i$n bie SKumierung nitf)t$ angebt. (Einen famofen

6$laf mit entern ©ewtfien mn$ bet alte #err bei bem

Särmfcaben! 2lber auf mn% et. fyett Sttagtjfer ! £err Sftagtfler

£uc$iu$ — Me ©c^ulglotfe!"

25eim legten Wort faß bet täte @$ulmeij?er aufrecht auf

feinem %>ett, mit heiben fyänben &ajfig nm fi$ bewwgreifenb,

toie nati) feinen n$tigjfen $leibung$jfü(fen, feinen %>ü$etnt

feinem nur $u ^armlofen %>atel £)em \nn$en grinfenben

£5fewi#t littette in feinet Suff an bem Wtfc ber ©tunbe bie

Sampe, mit 5er er bem erfäredten ßollaborator in* @ef?$t

leuchtete, in ber §anb.

„Ecce! ehern! hem I papae! nm ©ottetf Willen, wie fpät
—"

„95erul)ige ff$ ber §err $?agi|fer nur. 3» fpät ijf'S nod;

nid&t. Wir baben btö gan*e spiäjTer no# t>or un$. ©er Sag

bricht eben erjf an, unb e$ i(t ni$t ber §err Sieftor Don 3Jme*

lungäbom, ber an bet Züt trommelt, fonbew e$ ffnb nur bie
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lieben jjerren granjofcn, Me »ieber bat tot einklagen unb

normal Ctuartter verlangen, ©et #err $rior unb SReftor liege»

hoffentlich ju fyokminben im Rieben unb in ben gebern unb

laffen bbcbffenS im Sraum ben £erw SBtagijier grüSen."

£>iefe auSfltyrltcberen 25ena#ricbttgungen toaren »trflicb

nic^t nötig, gu falbem 35ett>ufStfein gelangt, merfte e$ t>et alte

#err föon, t>ag e$ nic^t fein früherer @c^o(acc^ fei, ber ibm auf

ben fyadcn ftfce, fonbern bafj nur ber Jftrieg t>ec ftrone spreufen

mit ber ganzen 2Belt augenbltcflicfc no# fortbauere unb ftanab*

immer no$ in £)eutf$lanb erobert toerbe. £)ie trommeln ber

fcie&enben Gruppen, btö Äraren be$ eingebogenen ßlojto

toreS, bat ©ebrüll unb #allo anf ben §5fen, auf btn treppen

nnt> in ben ßorriboren fpracben laut unb bmliti) genug für

ff# felber. SRur bk 2Jntoefen$eit, bk ©egeutoärtigfeit be$

SunferS Don 3Mn$&aufen mar i>em an* ttefjiem 6#laf <£c*

n>e(ften für einige Momente noc^ unbegretfbar.

„£>ie 8fran&ofen ! <5i, ei. Stber — nae ego — <gr, 9ftonf!eur

Sfcebel? 3a, aber iff @r — »ie fommt <Sr? . . . 3a fol"

SDttt ben legten pei SBorten war Sttagtjfer %>n$\u& »teber

öollfommen Ui jfcb unb mit allen Dom Fimmel gefpenbeten

®eeleufräf*en bdm laufenben Sage:

,,©o f)at <5r recfct gehabt, 3ftuSje& S^ebel; unb unt möge

@ott uoc§ einmal gnäbig fein, toie er un$ fc$on fo oft geholfen

fat."

„®t toirb'S ja »o&l — ffe& einer, btö fc$toar&e Söieb ba

anf bm 55ettpfo(!en vertraut gan$ auf i&n nnb lägt ftc§'$ in

feinem gefunben @$laf ni$t fümmern."

„©er 23ote b^ feinen Auftrag ausgerichtet nnb brauet

ft# freiließ btö übrige ni$t fümmern *u laffen," feuftte bang*

lieb ber Sttagtjfer, auf ben ©tpSboben t>or feinem 95ette ben

linfen gug $uerf! jMleub, wa$ gleichfalls Um gutes S5or§eic^en

fein foll:

„Quo, quo scelesti — mel# ein Särm, »el# ein Znmnlt
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ber £5lle ! ©ie »ollen bteSmal »otyl \ebei ©emäuer bem ©runbe

gleich machenV
„£>a, nefyme @r bie £ampe!" rief t>er ©c&Äler nnb t>ergebltc$

rief tym ber SBagtffer ä5tt#w$ na#:

„$err t>on 5Mn#aufen! Sfber S)h*$}e$ — SBonfleur

£&ebel!"

£>er gute 3unge ^<t«e fcfcon fein m5gU$fie$ getan, bafi er

P$ snerf! nnb fo lange bem SBater 3tn#ife$ öett>U>met fcatte;

jefco fcdrte er <&eufen fetteten, nnb ttatymb f$lng bie £ür 5er

Seile be$ SBrnbertf SJtyüemon hinter t&m in$ ©#log. föet^

gebltcty rief fein Däferli^cr grennb nnt> &brer feine &erblüffnng

nnb feine ßlage i&m na#. Abiit, evasit, erupit — <ü> ging er

mit feinen a^t^n ober nenn&ebn 3a^ren; benn ©te förie

na# 3$m in tyrer Wflfen Slot, im legten, fpmmjfen <Sinbrnc$,

in ber SSergetoaltignng bnr$ ben gremben, bntü) ben »elften

©$bn tytttt tym fein alter Satemle&rer nac^nwfen:

„2(ber$Dtogje$? SftonffenrS^ebel? £err t>on 90tön#aufen,

toa$ fallt 3$m benn ein? Um @otte$ willen, toat fallt 3&m
ein, »o will <2r &in? ©o $$re €r — Weibe <Sr bo# —"

2Ber ntd)t Jjärte, toar 5er %nnht öon 3Mn#anfen, unt>

baj} er £ef$ctb wußte in ben @ebäuli#feiten, auf ben treppen

nnb mit ben ©c&lupfldc&ern &on Älojier 9tmelung$born, iff in

liefern Slugenblitf weniger ein £ro|f fftr ben $föagt|fer 8uc$to$,

al$ für tyn felber. Uni) »er, wie gewö&nttcfc bei folgen fallen,

ganj nnb gar feinet £roffe$ bedurfte, »eil er an$ bem tieften

3laturre$t $erau$ ganj nnb gar nityt bei Srofle tt>ar, btö war

ber 3nnfer 3#ebel t>on Sttunc^aufen* 2Ba$ ßrieg nnb SSranb,

Sföorb nnb £ob nnb Söelteinfall? Mn Latein me$r nnb — fie

brüben im illmtbaufe naefc bem SRettet nnb Mittet in bet $&$tfen

Slot föreienb! Mt einem 3aucfoen, bat waljrlt# ntc&t naefc

Sttot, Slngjl nnb Söeriweiffong flang, fprang ber SBilbfang

hinein in ben ZntnnU be$ fünften 9tot>ember£ ©iebeufce&n*
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$ttnbertetnttttbfec§itg. <& war if)tn mvtlid) nic$t zumuten,
feinem —- einem alten $ra&eptor, unb wenn e$ tym auö) btt

liebffe war, in bit ftofen ju Reifen* @lü(flic&ern>etfe aber tyittt

SDtobemoifelle t$re Soilette tt>enigtfen$ fo jiemltcfy aollenbet,

»äljrenb t>er 3)togt|fer 95u$tu$ no$ mit Bebenden Sintern

an feinen Ändpfen nnb Änopfföc^ern &tn unb wieget tajfete.

2fl$ ein jfanbfejfetf Sfcäbc^n $atte ffe tl)ren £ranm abgefc&üttelt,

gener gefölagen, tyr Mmpcfyen ange&ünbet nnb ffc§ „för alle$

inrectyt gemacht/' ©o faß fte auf tyrem Q5ettranb nnb »artete

auf f$r Seil Unheil com abermaligen @tnbm# ber gran&ofen

a& ein gtet* $täb$en, wie e$ bem Heben ©oft gefällig

»ar* —
„3 bn meine ©ätel" rief f?e, als in all bem Utm be$ feinb*

liefen <Sinbrn$$ e$ bur$ i&r ©$lttffelloc$ Hang:

„Snlöia, Seht faltet iReto

Äann mit bennoefc nit^t »ewe^ren,

$Di# |tt lieben, jn »ete^ren;

@l& nur fciet ein 3<*ttort fcrein."

„£er 3unge! ber närrtföe 3*wge!" rief fle, anffpringenb

nnb i&rerfeftf bat 0&r $nm ©$lojü ber verriegelten Pforte

nieberbengenb* ,$Rvß\z§1 3wtfer £$ebel? #err von $Btönc§*

Raufen, i(! <Sr benn i)a^? 3*f&/ <m*# jefct mit ©einem enrfgeft

©ingfang? 3Ba$ &at €r benn jefct »ieber für Starrheiten im

Stopf?"

„£)a$ fragt ©ie no#, SDtobemoifelle?" Hang e$ öownrf&wll

Qxtüd bnr$$ ©c^lufielloc^ „£ei bem ©peftafel? . ©ie au$

Oem gener §olen, will erl 3n baß Gaffer für ©te ge&en wie

3$r ^ttbel^nnb will er* 3eben gran&mann, ber 3&r auf drei

©dritte na$e fommt, unter'm Daumen fniefen toill er. Siegle

©ie auf, Sungfer ! 5Bill ©ie? 3fof ben ßnieen liege i# &ier
—

"

„steine öerrücft ifl <gr; aber — bo$ ein guter 3Benfc$e!"

fagte 3f«ttöfer ©elinbe gegebanef, toittliti) tyre £ur äffnenb nnb

in bemfelben Sfogenbltd i$n, mit ber fiauft in feinen $aaren,
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öon ffc§ abbrängenb* „$err öon WHxnfäaufen, b<& hin' i% mir

aber att$
—

"

„<5ngel!" föfocfote ber Soltfopf, Jefct »a&r^aftig auf ben

Änien t>or feinem 3beale. „£af man mi$ ni$t um ©ie Don

£ol$mittben feeggejagt? 33in t$ ni$t um ©ie tett £ag bttrc^

gelattfen? ^aben mic$ %f)tettoe$en nt$t ber #err t>on (S&abot

mb feine ^alnnfen gejagt nnb Rängen wollen? $a6' i$ ntc&t

S^refiöegen mit be$ SftagifTerS SSttc&ütf lefcter Sörotrtnbe Mc

3lac$t butti) auf 5em (alten @ip$boben gelegen ?"

„<5in Siegel bratet €r barttm bo$ nic^t $tt fein, nnb wenn

i$ &e$ntattfenbmal ein (Sngel Un — 3efa$ G&rijfu^ £&ebel,

lieber, befler, allerliebffer Xfcebel — ffe »ollen n>o# bietfmal

bat Äinb im SJtotterleibe nifyt öerf^onen !"

„£)e$balb Un i$ Ja t>on #oljmtoben hergelaufen. Über

meinen &i#nam ge&t ber 2Beg &n bir, meine $rin$efj. (Söttrage,

£er$e, ®Utin, ©erapfc! Unb in ber $5#f?en Slot weif tc$ ja

£att$gelegen$eit in 3lmelttng$born."

£)a$ gute SBäbc^en $tng jefco fetnerfeitä bem {«ngen ritter*

liefen 95ef^ö^er am £atfe, 2Ba$ int ber $Dtenfc& nic$t in feiner

Sfogff, n>enn e$ ntc§t hei bloßen Äolbenjibßen gegen bie Sören

bleibt, fonbern anc^ bie Sttttfqneten in bie £ürf#l5ffer abge*

feuert »erben, tun ben Eintritt raföer jn ergingen. <£$ waren

bteämal nicfyt ritterliche toeifie, blane, gelbe Dragoner ober grüne

<£&affettr$ ä cheval, bie bei ©onnenfe^ein nnb gellem Sage

fomen, fonbern ei war toütfeä, toilbeS, t>erlttmpte$, t>er$ttngerte$

gnftootf $ttbt»ig$ be$ fjttttfoe&nten, ba& bei bem netten Sfnmarfö

anf bk buhe bei <Sinbe<f im ftlojfer Slmefongäborn einfpra#

ttnb am bnnfeln, regneten Sloöembermorgen bie &ttte a«$

ben Letten $olte. 3to$$gler öon ben Regimentern ifowarra,

©alte, SBoccarb, fftebing, babei nttr einige Offiziere, bie mit bem
£>egen in ber gattjt bie unbotmäßigen ©erwärme Dort»ärt3

itt treiben ftt^ten gegen ben 3*& nnb ben guten #er$og 8er*

binanbl
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„Venons, brulons,

Venons, buvons,

Mettons le feu a toutes maisons,

Venons ä cinquante, cinq-cents!"

3n einem Sfrt tt>or baß tieftet ööu Urnen überfetyttemmt

»orben, unb ber Äfofferamtmann fyntte feinem t>on i&nen bat

offene £t$t ober gar ben geuerbranb au$ ber S^anb gefölagen»

Unb ffe waren auc§ in bem Äorrtbor, auf ben fl$ ©elinbenS

Äämmerleln öffnete, unt> ffe waren in ©eUnbenä Sfömmerletn:

„Bon jour, Mademoiselle! Venons — baisons ! Venons —
aimons! Venons ä cinquante, cinq-cents !"

<Sm gauffftylag fragte nieber auf Me Sftafe btß 58ottiöeur^

t>om Regiment Staöarra, ber all^u iärtltcty bie Sfrme nac§ ber

Schönen autfffreefte unb babei bie SKecfynung o&ne ben jungen

früheren anbetet ber &ame gemacht iatte. ä3ettmf$rto$, blut^

überffrbmt tfüt&fe ber SDtarobeur ju Boben unb feine $Baffen

flirrten ober u)n. £)oc§ auc§ t)ie BBaffen bei übrigen @ef?nbel$

flirrten. €0?it Sacrenom unb Sacredieu fomen ffe tym mit

Kolben unb Bajonett $u 2cibe, bo$ ber ©c^fer griff baß Mmp*
#en ber Sungfer gegebanef öon ber ftommobe unb löfc^te ei

im 2Burf auß auf ber ©tttn be$ näcfyjfen geinbetf, ber bann

über ben ftametaben $u Boben taumelte unb im gatt feine

&üc$fe gegen bie £)ecfe logbrannte* 3n bie Laterne, bie ein

beutegierig Sagertoetb t>on tyrem 35agagetoagen jur beffern

Beleuchtung tyrer 2Bege mit ff$ trug, trat ber 3unfer Xtybel

mit bem guge» (iß mar im Sfto&ember unb am frü&effen borgen;

fßr baß \e§t erfotgenbe £)ur$einanber in bem ftammerfein

ber 3ttttgfratt unb in ben ©ängen nnb auf ben Sreppen t>on

Sfmelungäbow noc§ öoflfommen $latf)t Slur ber 3unfer mn
3Mnc§§aufen tonnte and) in ber Quntetyeit genau £au$gelegen*

tyiL (Sr verlor einen 8tocff$o£, ber i$m bur$ einen S5a{onettfTofj

an bie 2Banb genagelt tourbe, er Mutete auß einet ©Gramme
an ber ©tirn, er aertor eine £anb t>oU #aare auß feinet grifur,
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er füllte einet* StugenMicl $öc§ff un&e&agttc^ eine Magere, §orte

2Rat>arreferfau|f an ber ©urgef, aber -— er t<m buzd) unb jwar

in Begleitung t>on 3ttabemoifelle ©elinbe. <5r &atte ba$ eben^

falte befmnung$lofe 3Bäbc$en t>on feinem 33etfranbe aufge*

jogen, er ^telt e£ mit Sern ttnfen 2trm aufrecht unb warf ffc$

mit ber &t|f auf tem Sfrme auf gut <3lüd in t>en Äorribor*

£>aj* t>er jefct aoUfornmen öoügepfropft war öon Sftenfäen,

bie nic^t wugten, tt>a^ ba weiter t>orn eigentlich öorging unb noc$

weniger #au$gelegen&eit iw Ätotfer 9fatelung$born fannten,

trug ni$t am wemgßen &u feiner Rettung, ju bem (Sntfommen

mit feiner fügen Saft bei* dreimal um bie €cfe unb bann bie

Söobentreppe hinauf! £>ie Üttecjel öor jwei, brei, trieftest noc$

t>or 3a^unberten au£ feiern €t$en§ot& Don ?Dtfnc$$fäuflen

gezimmerte Suren unb — fur$ erf!e mit bem ben liefen unb

brachen, ben Sftacfoügtern ber ©cfywetyer unb ber SÄegimenter

Don Sftaoarra unb SBoccarb abgerungenen frönen Ambe in

©tc^ertyett, unter bem £)a$ unb ben ©ackern öon 2fmefong$&orn

unb im Notfall auc^ auf i&nen! .

„£>ie Canaillen follen mic§ l)ier bie ftater(liege kennen

lehren, CDtabemoifette ©eltnbe," lachte ber %nntet t>on Sföäuc^

Käufern greift^ bo# ein wenig außer $tiem.
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StoMfttf Kapitel

§V\^aöi(ler Sdufyuö rfiflete ficfc fceroeilen wie ein SBann, btv,

+"r »etm er nic^t me$r bk £oga um ft# jnfammeniie^en

tonnte wie t>er (SajuS 3uttn$ unter fcer &üt>f<Sute t>e$ $ompein$'

t>o$ anflfänMg in feinen Stiefeln ober @$n$en $n tferben

»ünfc&te. ©o toeni$ er \e ben Dtefpeft im &erfef)r mit feinen

6$üfew fcatte aufrecht ereilten fönnen, fo fe&r war er in

fetner ©eele ein Wann bt$ 9foffani>e$, nnb bayx, wie »fr

nnnme&ro toofy fc^on »hjen, ein tapferer Wann.
„Rebus angustis animosus atque fortis appare," fpra# er

mit bem #ora&, nnb wenn e$ vnm äujüerffen gekommen wäre,

ttürfce er j?$erti# <w# mit bem ffiactial gefagt fca&en: Rebus

in angustis facile est, contemnere vitam* >öaj$ er beim $nz

fnäpfen aon $ofe, SBefle nnb 8to<! unter Me &etonifc&en ®en>

tenjen nnt> nervöse dicta an$ Söerfe an$ bem Sörannfc&mek

giften <33cfan8&nc$, gebrudt &ei %of)ann #emri# SKeper,

mtfäte, totrt> ü)m, bet an$ einem fot&erifc$en $Pfarr§<wfe flammte,

c&ri|ttic$e £§eoloaia finbiett fyatte nnb ein @r&e c^rijlU^er

©$nltt>ete$eit be$ ^eiligen %>etnf)atb$ oon ©airtxrop nnb feinet

€ijlerctenferm5n#e tt>ar, niemanfc oerübefo. 3lo# ba^n, ba

bet £ärm branden t>or feiner gellentfir, t>rnnten im Äloffec

immer ärger, immer fcfylimmer, immer entfe#i#er mtbt.

„&& \\tty, o ©Ott, ein Äriegegwett«

3efct übet unfec ^aupt fca&er.

25$ ött uic^t iwfer ©d}ttö imb Stetter,
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Äo ttf Me ^Jlage nn$ jn ftywer,

©ie&, wie t>ie dürften flc$ entjiüein

Unb flc^ ju nnterbrütfen bränn!"

„Ärafc!" fönarrfe e$ ba&wifc&en, unb ber unvermutete,

gefpenjiifäe Sott, fo t>ic^t neben if)xn, entwurzelte für ben erffen

Moment all feine altrbtmfc^e 6tanbbafttgfeit mefcr al$ alle*

©etärm oon braufjen.

„$ty fo, tu bijf e$!" fpra$ er aber föon im näc^fien Singen*

bticf beruhigt, ©er Stabe auf bem 95ettpfof!en war weniger

üon t)em $rieg$getöfe aU oon bem &er$ au$ bem 8raun<

f$weigif$en ®efangbu$ erwetft worben unb jlredte ertf ba$

linfe 35em nnb ben Hufen ginget nnb bann bat rechte $etn

unb ben regten §lügel weh t>on fl$, wie „ein Sftenfc&e Uim
9Jufwa#en {!$ be&nenb," unb fagte:

„ßra$!"

„3a wo&l, guten borgen. 3hm werben tt>ir e$ ja wobl

an unferm $etbe wie anfy an nnferen #abfeligfetten in genauere

(Srfabmng bringen, tx>a$ bn nnb bte beinigen nn$ gejlern an$ ber

#5(je über bexn Obfelbe &u beflellen Raffen! Fortiter ille facit,

qui miser esse potest —
„£>oc& ftobet, £err, bete »eifer 5BtUe

2ßoc& ferner B^tidung vm$ gut;

2Bo&fen, wir ftywetgen unb fmb (Wie

$ei t>em, »a$ ©eine ©orffcfct tnt,

$af nn$ nur ©einer plagen 9tot

3nr ^effrong leiten, mäc&fger ©ort,"

„Perfer et obdura — tyifyt e$ beim Di>tbtu$.

„Wtyt jn üerberben, nein mit «Otogen

£reff nn$ bann and) betn Strafgericht

£>n fonnff, £>n »irji nn$ ntc$t t>erlaffen;

SReto, Sater, nein, i)a^ tnfl £n nU$t —

„£>ie$mal fragen |te alles für* unb flein! SBetn ©Ott,

Me^ reichet ja bl$ an unfern großen 6c^ultumult in ber 33ler*

fuppenaffäre, wo Me Ferren Primaner btn fyrnn Amtmann
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in ber ©peifefammer cin^efperrt unb belagert Ijielten unb Setter

bat>or unb brunter anlegen wollten, ©er 3ttu$je& £&ebel war

tamal^ nod; nietyt baM; er tt>ar erfl einer t>er $aupt*<Sonfpi*

ratoreS bei t>er SSerfc^tobrung in unferer SßtlbMebtfangelegen^eit

t>om #eibtoinfel. ©ie fctyoffen au$ bamalä fetyarf aufeinander,

bk ©cfyule unb bk &errf$aftU$e 3ägerei, 3<* trommelt, trommelt,

trommelt nur, icfy $bre bk $u$)5rner unfereS antmofen, tapfern

€5tu$ no# immer buz$ euer ©etrommel unb Srompeten,

tyr Ferren 2Belf#en! #ber, t>er junge $>err? . . . ämabel toär'tf

t>on if)m getoefen, wenn er mt$ nicfyt fo lei$tlt$ um tiefen neuen

©pafS na# feinem ©inn nnb #er$en $ier in angustis rebus,

in ber 3fagjf nnb Betäubung meinet @emüte$ fyattt fi&en

laffen. SDHt bit $ur einigen ©efellföaft
—

"

£>a$ le&te 5Bort war an ben geflügelten $rieg$mann t>on

2Boban$ gelbe gerietet; aber ber feigen mit bm Äraren ber

gltnten brunten in ben (Sängen be$ alten $lotfer$ baß Spufoer

unb fein gutter bi$ hinauf in bk ablegene %iVLt bt$ toeilanb

33ruber3 $$tlemon |u rieben. €r er^ob fi# fulgelfc^lagenb

unb Rupfte freifc^enb unb frac^jenb wie im £rmmp& bem

SDtagiffer um bk Söetne unb im ®tma<fy Ijerum:

„ßrteg, Ärteg, Ärteg!"

SÜtagtfler 8u#iu$ na$m feinen §ut Dom £afen unb brücfte

tyn feff auf bie Veröde. <5r nafyxn feinen ©to<f au$ beut SBinfel.

SGBie ein richtiger alter SKbmer beim <Sinbru# ber ©allier »oUte

er auf alle$ gerüjlet unb gefaxt fein.

<S$ war auti) nur ein Unterfcfyieb in ber geitenfolge unb im

Äojlöm, wie er fo bafafj an feinem £if$e auf feinem ©tu&l in

feinem Sftufeo, 8Bol)n* unb ©tubiergemaefy — aufrecht, baß

^fpaniföe iÄo^r fejf aufgehellt auf ben S5oben &ttnf$en ben

Änien, ben £ut auf bem Raupte. SBenn Äloifer Slmelungtfborn

tyuit im Slbgrunbe be$ gowe$ be$ £b$|?en öerfanf, ben

SRagijfer 95u<$iu$ fanb unb empfing ber Slbpfiuä in »oller

€rfenntni$ feiner ©änbjjaftigfeit t>or bem #erw; aber an$
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außer durcf) den £roff auf die S5armf)er&lgfeit detffelbigen #errn

für alle* auf$ »adcrfle gewappnet durcfy die tagtägitc&e, er*

freulictye SBef^aftidund mit dem Altertum! £>em flaffifc^cti

näml^.

gaff mit einem fußen ©rauen »artete er darauf, daß i$n

der Sfteugallier au der SRafe iu Ermangelung eme$ S5arte$

lupfe» <5r fyattt feiu aolltonend 2Bort dafür in 93erettföaft;

aber — er fyattc ju warten. SBä&rend der Um drunten fort*

dauerte und drüben öon SJugenbltcf &u Slugenbltcf arger wurde,

ließ ft# iu feiuem ablegenen 2Binfel ferne ©eele bltcfen. <Sr

»artete auf deu barbartfc&en geiud eben fo t>ergebli# wie auf

feine Sttorgenfuppe.

Qä blieb tym wa$r$afttg nt$t$ andere* übrig, afc wie iu

ruhigeren Seiten fo auefc tyute juerff „in da$ fetter" ju fe&en.

<Sr tat'3, indem er ffc& mit einem ©eufter t>on feinem ©tu&l

er&ob. ©ein ©tubengenoß fcüpfte tym dt$t auf den gerfen

nad) und &ob ft$ »ie i>on demfelben ©edanfen getrieben und

fprang neben ifym in die genjferbanf, glei$ einem, der auc^

wo$l in diefer £inff#t ein Urteil abzugeben ty&t.

<£$ war nunmehr m wenig geller geworden, wenngleich

no$ lange ni^t Sag. £>er Siegen fyattt aufgehört, aber ein

dichter Siebet füllte ni#t bloß da$ ijooptal, fondern bedeute

die SBett um Slmelung^born töttfyauvt, al$ fyabt btö alte

Älojter feine weiland $D?$n$#appe normal* ob dem ©reuel

der 2Belt bi$ über die O&ren §tnunterge&ogen.

„£)er toird ft$ galten," meinte der Sflagttfer und meinte den

Sfcebel. „SBer tf<# t>on $ter wegf$lei$en will, »er alliier um
der Sttenfc^ett 3ammerf$ule $erumge$en »ill, dem gibt der

liebe @ott tyntt die Gelegenheit — falte nic^t ein $Sinb fommt,

oder ju fiarfetf geuern <iu$ grobem ©ef#ü£ einfallt/'

&ie festere überlegende S5emerfung jeugte jedenfalls aber*

mal$ daöon, daß der Sttann in feiner $eit S3ef#etd tonnte, fei

e$ an$ eigener Erfahrung oder <m$ 93üc&ern, Briefen und 3*i>
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tnngen. übrigens aber toar eigentlich burc$au$ feine Seit,

blofj gelaffen nnb ©oft ergeben in ba$ Keffer in guefen. 9lu#

5er Sfcagifter $u$m$ $atte fic^ ole grage in (Teilen, ob er fein

&eutige$ ©cfyicffal in i>er gelle bet &ruber$ SJtyilemon abwarten

unb an ffc§ ^eranfommen (äffen wolle, ober ob et beffer unb

nmrbiger fei, bemfelben entgegen in ge&en, bat fytify, bem un*

botmßjngen lieben Knaben, bem ^nntev S^ebel t>on SEunc^

baufen nacfoneüen unb in erfunben, in welche gabrücfyfeit

ben feine $uft am Kriege aller gegen alle bietfmal gefü&ret fyabe.

,,©ie Rängen tyn
—

*

„£ra$!" fagte ber Stabe —
„Ober fle erliegen i&n" —
©erabe in biefem Slugenbltcf (raffen bie gttntenf^üfie,

welche bat Regiment Sköarra bem 3unfer unb feiner o&n*

mä^ftgfen angebeteten nac^feuerfe, brnnten ant ben Äorrt*

boren bet £errn $lojteramtmann$, nnb — Sttagtjfer $Btt#m$

erwartete nic^t bie ©allier anf feiner ©fnbe, auf feinem Stu&l.

ßr griff noc$ in fein $M$erfa# (mit einem legten »ermutigen

9tbf$teb$blt<f anf feine Äurtoftfäfen nnb Paritäten) f^>ob Anicii

Manlii Torquati Severini Boetii 25n$, Consolatio philoso-

phiae, in bie fyntete 9tocftaf$e nnb ging ifynen (ben ©alliern)

nnb Uim (feinem heutigen £age$f$icffal) entgegen, t>on bem

einfachen tlafitfc^nnflafftfc^en 25eburfnte getrieben, feinen bäfeffen

nnb heften ^lagegetff ber wetlanb großen ®$nle oon 3fmelnng&

born am SKocffc^ofj in faffen nnb $»ar mit beiben magern,

garten, paarigen @<$ulmeiflerpfofen* 25lofj, um normal ben

vergeblichen &erfn$ in machen, tljn t>om Stfbgrnnb $uru<k

&nretfsen*

SJHt bem ©eufter: „8Ba$ wirb et Reifen?" f^lofS er bie £ftr

feinet Seile hinter ft$ ab nnb fc&ob ben ©einfiel in bem &o&
tint. ©raufen noefy öolljfänbig Stacht; erf! in ben untern @än*

gen t>or ben Älaffenjimmem erfle £age$bämmerung burefy bie

beeren ßorrtborfenffer — bann $i<#ter, gacfeln, geuerbränbe
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nnb — i»<w|l0 gäuffe iuöletcty in feiner tyerftcfe, an feinem

fragen, an 9frm unb $rujl! £>aiu gugtritte unb äolben*

(Töfe öon allen ©etten!

„Le voilä! le voilä! #ter ^xben »tr bie Äanaillel Chien!

cochon! £er mit bem ©trief ! 2Bo tfl ber $rofo (5 ? Au diable

le prSvot!

„Venons, saignons,

Venons, pendons,

Venons a cinquante, cinq-centsl"

©le Ratten tbn in i&ren gäuffeu, ffe Ratten i$n unter tyren

Sögen, Pe fetten Ibn anf ber £reppe unb fte Ratten u)n im 5?ofe

t)or ber £reppe, bie &u t>er £ür bei &lo|feramt^aufe$ führte,

©le nahmen tbn burebauä nlcbt für eine bemalte Etappe an^

#ol& nnt) ©teln, blefe ©allter neueren (Bef#lecbte$. ©le tupften

tiefen *9tarcu$ *paplrtu$ foabrltcb nic^t bloß mit ber ©piße

bei Seigeffnger^ an, nm tfc§ ju öeröetolffern, ob bat £>inö Seben

in ffcb &abe ober nic^t* Unter anbern UmjMnben würben bie

luftigen gtanfcofen felber $uetfT über ft$ nnb ü)n gelacht §aben:

(le gelten ben f$toar$en Sttten toittliti) für ben f$toar&en,

jungen ©ünber, ber eben tbrem ©ergeanten ba$ Sftafenbetn

eingetragen fyatte nnb t&nen mit ber Sftamfell gege*

band buretygegangen toar* 3m erflen Morgengrauen be$

SftoöemberS nnb bei folgern SMel toar u)nen alleä, toat in

gelehrtem ©cbtt>ar$ ging, £ofe wie %ade. Unb fe&r bieten unter

ibnen fam'S überhaupt niebt brauf an, wen fte blngen, wenn

f?e nur jemanb Ratten, ben (le auffangen fonnten.

Stoei aber nahmen (!e natürllcb no$ lieber aH einen, unb

fo Ratten f!e aueb bereite ben §erw $lof?eramtmann in ben

flauen an ber SJortreppe feinet 3Jmt$gebäube$ unter bem ©trief,

ben (le Dorn näcbffen Slff ber toellanb alten ßlofferllnbe auf feinen

Sladen berunterlleßen, toäbrenb ffe fein febretenb 2Belb unb feine

(jalbnaeften ßtnber auf ber treppe feff&lelten ober oom genfler

*ufe(jen ließen»
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„8Ba$ (of bet£ert mit angedeutet?" fötie bet Amtmann,

nic$t o$ne eine Söcte^tiguttg, ben 3ttagi|fet an. „SBeifl (5t mit

I» fagen, nx*$ Me fetten eigentlich öon mit verlange» anget

bem legten ©tue! 2$tot, t>et legten Än& üu$ bem <&tall nnb bm
legten fymb oom $eü3e ? Messieurs, messieurs, demandez lui

!

©acfetment, fo fcelfe bet $ett SDtagttfet mit bocty toenlgjlenä mit

©einem gtattjdpf^! 3ff ba$ fefct Seit yxm SBanfaffenteijfcn?

Steine fetten, meine Letten, no# einen Sfogenbltcf — 5ng

SRomang, 3ng Romano— Sttagijfet a5tt#itt$, $tagitfet 25ttc$tu$,

wen fyat €t 5iefe SRac^t bei fid? be$etbetget, bet nn$ blefe$

ingettc^tet ^at? St ^at un$ btefe$ an$ ©einem sptobiginm anf

bem Obfelbe fcngettagen 1 Monsieur le capitaine, no# einen

Sfcomang — fyanb weg, batm$et&tget §ettgott! $Ben fat €t

liefen Sföotgen in meinet 3tf$te, t)et mc$t$ntt&tgen ©on$

©$laffammet gehabt, Sttagtffet $uc$m$?"

SRom fa$e nimmet ett»a$ ®t${jete$ t>on Sftanne&tofc nnb

SWtonewütbe aU jefco SfmelungSbotn fa&, nnb itoat am SDto*

gtjfet 9toa$ $nc§tn& Späbagogtfäe (Snttüjtung, ^et|(ic^e

Snnetgnng nnb innige QSettmnbetnng tangen in feinet btasen

©eele nm ben 4Mcfetn XtybtX SMnc^anfen; abet nnt einen

fftt&effen Moment. £>te gett btängte toa$tU# ! — fätlmmet al$

btö weifte SBotb* nnb föanbgeffobel fonnte ffe freiließ nfcfct

btängen. t

„€t 1)<tt immet in bet Äonfeten* atte$ auf ffc$ genommen!"

nwtmelte t>et a(fe ©c^ulmeiflet. „<St ^at niemals einen anbeten

t>etpefcet! et &at immet fein eigen gell &n 5iÄatffe gettagen!"

Unb laut, fo taut wie feiten in feinem jtfUen £>afeln, tief et;

//3^ »eig e$ nl$t, toa$ pafffetet t(l; dbtt ic$ ne&me bie SRefpon*

fabilttät t>on allem anf mi#/'

„Que dit-il? toa$ fagt et?" freiste, btöltte e$ in lebet

Sonatt tnnb txmtyx.

„St »Ute g'toejt fl, bet mit bem Sftenfcfc bntc^gange tfcfc!

3*e$met 'n b't fftt l ©et ein iföt fo ö«et »ie bet anbete l" fcäcfofe

109



latent) ein elfäfffity $agerwetb. „£>em Sump, bem tyenberau,

bem ^tfTenfeger, bem Sftöfteu SHibattMn, bem Gacqueteur,

bem $agabonb t>a auf bem ©trofc, (>em S&onfleur le @apb

talue fötbaubin gönne t# fc&on fein £eil; aber — banget fle

beibe — Ränget (Je alle brei:

Allons, venons,

Brulons, pendons,

Venons ä cinquante, cinq-cents!"

©te fielen f4mtli# im €&or ein — alletf, mt öon Sfoöarra,

©alte, Boccarb, SKebing unb fo weitet bem £erw öon SKofcan*

<5{jabot gegen t>ie ^ube bei ßinbetf na$iog — unb toenn bet

$lof?eramtmann unb bet legte wtrfli^e Sttagijfer t>on 3(me*

lungSbom jefct am ©trief aufgewogen worben wären, fo würbe

btö unbedingt unter $polt#nmnia$ Begleitung gef#e&en fein,

wenn auc^ ni$t unter Begleitung ber 50^ufe be$ btxctf) 3o&ann

£einri# SKeper gebrückten, privilegierten Braunf^weigtföen

$tr$engefangbu$&

Sfber e$ tarn ettotö bajwif$en aufier bem ©trauben nnb

©perren ber ynei tyatienten nnb bem ©freien unt> SBe^flagen

ber gamtlte be$ #mtmann$. 3Mmlic& juerjf ein Siegel, ober

t>ielme^r eine „©ollinger ©abplatte" öom oberjfen £)a$firf!

be$ 9(mt$gebäube$ nnb t>arauf ein ganzer Siegen t>on ber*

gleichen nm Beruhigung anfuc^enben SBurfgefcfcofien.

äBenn e$ nnn aber regnet, »erläuft fi# ber $öbel; bat tjl

wo$l eine uralte (Srfa&rung, bie aber nur ba (Ungültig ift,

wo eben ber £err in bet £ö$e feine beruhigende §anb anftnt

nnb 2Bafier herunterkommen lägt. SBtrft aber ein bummer

Sunge *n# bet Bobenlufe mit &a<#|teinen in Slebel unb &albe

Stockt hinein unb frä^t bayx wie ein £a$n unb f^reit: „%mt
£erjog gerbmanb! %imt grtbertcuS! Wim Sttabemotfelle

©eltnbe Segebantf! %'xtxti bet Sttagtjfer Buc$iu$! Pereat la

France! Steigen ©te mir bo# auf ben Budel, SfteffteurS!
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Ici, ici — Thierry le T6m6raire, tyebel Unt>erfe$rben t)Ott

$Ründ)f)aufen !" fo — fyat ba$ eine ganfc anbere 2Birfung.

£)ie, meiere bie einzelnen tropfe» be$ ©teinregettf auf

Me ßöpfe bekommen Ratten, gelten (entere ftoc^enb unb tytdenb

mit beiben gäuffen, aber Ratten nifyt Staum, fl# betäubt ju

33oben |» legen. 3*** toütenben @ett>ü$l tourben jle gegen bat

3fotf$fjau$ mit gehoben, gehoben, gerifien. (gbenfo ber Älojler*

amtmann unb fein tefcter päbagogifäer #au$genoffe. €in f)<db

£)ufcenb ©pfiffe mibe auf$ @eratetoo&t $um £)a# hinauf

abgefeuert. <5$ ()tng i§o an einem #aar, ob ein Zifä nnb ein

6tu^l in ßtojfer QfmelungSborn tyett, ob eine Stauer Don Koffer

3(meIung$bow aufrecht ersten bleibe* 5Ba$ ber lefcte ©c^üfer

ber toetfanb großen ©$ule bafelbjl b<%n tnn fonnte, i>ag }e$t

alleä ruiniert tourbe, btö fyatte er reb!i# beforgt. £)a »ürte

er tocf)l &um erffenmal in feinem hhen in$ Seffimonium Me

erffe Sftummer Dorn $prtor*9kftrr, bem gefamten £ef)rerfont>ent

— ben ^eiligen 25ern$arb Don (SJatröauj: eingefdtfoffen — jt#

»erbienet &aben.

SCber unfer Herrgott, 3&m fei £)ant, läßt ni$t alle* in bet

£anb nnb SBtttför bet Unbebac^tfamfeit. dt he1)äU fi# immer

bie oberffe #anb t>or nnb fat ni$t bloß ben spiafcregen afc ein*

&tge$ beru&igenbe* ©pejiftcum barin, wann er flfe öffnet über

irgenb einem £umult, einer SButeret ber na# feinem S3itee

£rfc$affenen.

Um bietmal &mefong$born an$ bet #anb ber Äinber unb

ber Soren ju erretten, hebiente er (1$ einfach ber Äanonen ber

&o§en liierten bet $önig$ griebricty Don Preußen, ber Ar-

tillerie de Bückebourg unb ber Artillerie de la Brigade Beck-

with, welche pünftli# ju aorgeförtebener ©tunbe jtoif^en $of$en

unb SBenjen i&r geuer auf ben@eneral ßtyabot nnb ben

SDtorqute t>on ^Jotjanne eröffneten, nm fle bem ©enerafleutnant

t>on #arbenberg in bie gänge *u treiben, nenn aucf) ber

pönftlic^ war.
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<& itafyt borf tüc&fig in ben bergen fotoo&l <8m\tttv

tonnet tok ftanonenbonner. gut bie $ftorb* unb Waubbanbe

auf öem $lofferamf$$ofe war i>a$ <3efra# t>om 3$ wie ein

neuer ©fein; aber bietmal n>ie ein ©fein in einen ©pafcen*

Raufen*

„L'ennemi, 1'ennemi! ©er geinb, ber geinb! Les Prus-

siens, les Prussiens! Les Anglais, les Anglaisl Le duc Fer-

dinand!"

JDie toüffe SBenföentteHt, bie ff# eben gegen bat baut

getoälfcf fyatte, unb über ben Sttagiffer 35tt#iu$ unb ben #erro

91mfmann, o&ne ftd) um i$re ftno^en ju fümmern, »eg*

gegangen tt>ar, fölug jefcf jurüd. 3m paniföen ©Freden flürjfe

alletf Ärieg$bieb$geffnbel, mif ff# fctyleppenb, roa$ et in ber

SBorgenbämmerung unb #aj! gegriffen &affe, aut allen £üren,

unb toäljfe tf<$, toieberum übet bie beiben ju SSoben liegenden

Ferren toeg, gegen bat #of* unb ßlojferfor.

binnen fünf Sfeinufen toar Slmelungtfborn rein t>on i$m,

biß auf ben &om gauftfölag Zfyebelt t>on SDNtn#aufen immer

noc§ bef!nnung$lo$ auf bem ©fro$ liegenden Korporal ober

©ergeanfen dltbaubin. Stflfo fo frei t>on (Sinquarfierung alt

bat an einem Sage wie Mefer unb an einet fo na$e beim ©$la$f*

felbe gelegenen 3Bo$njläffe nur irgent) ber Sali fein fonnfe!

9leuer Xrommelfölag in ni#f ju weiter gerne fünbefe

beteitt ben %ott unb Storbetmarfcfc anderer Gruppen bet

ßbnigtf Subtoig bet günfte$nfen unb bet grau S&arquife

t>on ^ompabour an; bo# ber ßlofteramfmann benu^fe bie

fur&e griff feiner Sfllein&errföaff in 2lmelung$bom fo guf

alt m5glic&, toenn freiließ auc§ fo unzurechnungsfähig alt

möglich

©ie Raffen fl<$ natürlich toieber aufgerappelf »om $erflampf*en

naffen &obeu, fomo$l ber Slmtmann »ie ber Sföagifler. ©er

erffere befanb fi<$ in ben Slrmen &on Sßeib unb ßinb, ber jtoeife

griff f!c$ an ben #al$, weniger um bie %>inbe alt um ben ftan*

112



&5|Tfc$en ©trief, ber f!c$ fo bebenflic^ barum fcufammengejogen

fcotte, &u lodern. @r I5ffe Me infame ©Steife unb $ob pe über

ben $opf, am fle mit einem ©aufgebet gegen ben #errn ber

§eerfc§aren fo toelt ate möglich t>on ftc$ $u f^leubern, ate —
er ptöfclicfy feine $anb gepaeft nnb ben Reifen, |ornigen, »fitenben

9Ctem feinet »{bewilligen hospes bic§t t>or feinem <3efl$te

fällte, ©er Sflcbel gemattete fego faum no$ auf jtoei ©dritte weit,

einem Slebenmenföen 3ärtli$fett ober Orimm an$ ben otogen

abliefen unb bem einen wie bem andern in bei richtigen SBeife

mit t>em #erjen ober ber ©allenblafe, mit ben geöffneten Ernten

ober mit 5er gauff entgegen ju fommen.

„#err," fc^rie ber feiner Seiten Sftot DdHig unterliegenbe,

t>5llig unterlegene SSlofferamtmann t>on SfmelungSborn, atä

ben Slrmen t>on 5Beib nnb $inb flc$ lo$ma$enb, ben legten

urirflic^en Äollaborator ber großen ®#ule t>on 2tmelung$bow

<tn. „#err, €r ift t$, ber mir «1$ f$ttwtr$er UnglücfSrabe auf

bem £>ac$ unter meinem £>ac§e ftfct. <£r ij?'$, ben mir ber

©atan a& ©puf bei Sage unb bei 9ta#t aufgelaben (at! 2Ba$

M $er$oglt#e Kammer unb ©omänenöerioaltung noc§ mit

3&m in Slmelungtfbow $u f^affen? 3Ba$ muß i# mit %fym

mir meinen £ob an ben £al$ füttern? 2Ba$ muß lc$ mit 3^m
mir mein tagtäglich &erberbni$ weiter futtern? §inau$ mit

3$m! Hge <5r e$ boc$ ab auf grie$ifc§ ober lateinlfö: $at <5r

mir nic^t ettoa gejlem abenb biefen faubern borgen im Saferen*

tuc$ in ben £of getragen? Unb mit bem giftigen fcfytoar&en

©algen&ogel, ben 3ttu$je&, ben S^nfer t>on Sftünc^aufen?

§inau$ mit ^m, SDtogtjfer 35tt#tu$! SDtft bem für 3&« ßW
lierten 9Btfttag$brot toirb'ä f)ente too^l nic§t$ »erben !5nnen;

alfo grabe <5r braujjen toieber nac§ Anoden, 5fe <5r meinet

»egen auf ©einem £eufel$felbe, freffe er ff# »oll auf bem

Dbfelbe! £inau$ mit 3$m! wenn ©ein £tfc§ mieber gebeeft

ijl in Slmelungäbom, toerb' ifyß bem £errn S&aglffer unb &oc$*

fftrjflic^er Äammer fc^on &u »iffta ton*"
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©reijefjnteS ftapitef-

^ro$ aller S5ebrängni$ i>or&tn ^atte SJtogttfer $5u$to$ fein

*& #fpanifc$ 3lo$r »ic^t fahren lafien. <5r fcielt e$ auc§ fefco

im fllebel auf t>er Janbjfrafe t>or t)em eingebogenen älotfertor

in ber £anb, nnb woljl mancher anbete an feiner ©teile würbe

wenigffenä t)en &erfuc$ gemacht &aben, e$ auf bem SSucfel

tanjcn ju laffen, auf »eichen e$ na$ eben befahrener f$le$ter,

ungerechter nnb ftnnlofer 95e&anblung &tnge$5rte. Slber bana$

war er leiber nl#t ber CDtann; and) feine ©cfyüler Ratten flc$

nimmer Dor feinem SSafel ju fürchten gehabt* S5on irgenb welchem

Unrecht, fo tym im Men gefc^al), fam tym bie genauere <Smp>

ftnbung erfi nac& genauerer Überlegung. 3a, wochenlang,

monbenlang fyattt er ffc$ in folgen fallen über bk grage ab^ut

quälen unb abjuängjlen: ob ba$ Unrecht nic^t auf feiner (Seite

liege unb er alfo bzn So$n bafür in ©ebulb fcinne&men muffe?

£>iefe$ tat bm ftattum, ba$ er ein tapferer SDtonn, ein

feiner gelehrten tömtfcfyen nnb gried&lfc&en Sinnen gar würbiger

3ftann war, nic^t ben minbeffen 3lbbruc$. <Sr bleibt be$$alb

bo# bieSmal unfer #elb — unfer #ero$, unb wir fennen unter

unferen lebenben kannten nic$t Diele, mit benen wir lieber

betäubt, verwirrt, unfä&ig &u begreifen, un$ ju faffen im Greife

taumelten unb— wieber feff anfbie güjje gelangten. 8Bir greifen

mit tym na% bem §nt, ben tym, wie im äujjerjlen S5ebürfht$,

nic&tf öon if)tn in feinem #ofr unb £au$be&trf bei ftc$ ju be*

galten, ber ßlojleramtmann t>on 9lmelung$boro t>ermittelff
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feinet befliefclten guße^ in ber wirflicfyen Un&urecl;nung&

fä&igfett au$ ber £ür auf Me £ant>(!rage na#f$itft; unb wir

brücfen i&n un$ mit i$m auf t>te jer|auffe SPerütfe »«t>— fachen

»tt^ mit bem 3)tagt|?er $u faffe«.

bitten im bicfjfen SBefer* unt) 2Befer*&erg*SRebel unb im

®c$la#tentärm be$ #erjog$ Serbmanb unb be$ $er$og$

üon $roglio anf ber ganjen Sinte t>on ber ^nbe bi^ yxm fytiä

unb t>om £tl$ bte jur SBeferl

©ie dortige Selbmarf t>on $eute tfl wo&l nl#t me&r mit ber

fcom 3afcre 1761 $u vergleichen. @$ war bamalS no$ me&r 35aum

unb 35ufc& fowo# Dom ©olltng wie Dom SBeferwaib übrig al$

tok jefct. $lu<$ t>ie 2Bege waren anbere nnt) tiefen anber$.

2Ba$ man fceute €$auffee nennt, war bamaU bk #eertfrafie

bt$ ©iebenjä&rigen Kriege*, auf t>ec jetermann markierte,

ritt, fu&r unb ßeden blieb, tok bk @elegen&eit e$ gab* ©0 ein

2Beg au# jener %tit naf)m oft t>ie fce&nfac^e breite be$ jefctgen

©trafjenfbrpertf ein* SBeit&in über bk gelter gingen bk ©leifen

nnt gngtapfen, 2Ba$ fein Seit) unb »a^ bk öffentliche £eer*

jirafäe fei, bat war manchem armen 25auer, abeligen ©runb*

betffcer unb auc$ manc^ einer fftrffltc^en ßammer niefct unter*

föeibbar. 2öie er ging, jfolperte, taumelte, war mtf autf) btm

betäubten alten ©cfyulmeiffer ununterföetbbar. <Sr ging in

ellentiefen SBagenfpuren, er jfolperte über abgelaufene SRäber

unb SPferbefabaaer, er füllte ©toppelacfer unb 23ra$lanb unter

feinen Sägen« <5r geriet in ©umpf unb Sföoor unb in ben aSufö

unb tajüete jl$ burc§ bk gelbgraue gtuffetptf weiter, o&ne

iu wifien, warum unb wo&in* Unb er Ufanb jlc$ nic^t

allein im Stebel. £)te @egenb war fo belebt, wte'S nur an

einem folgen @efe$t$tage mbgltc^ ©puf^afte ©ejlalten —

•

vereinzelt unb $u Raufen überall! 2Btlbe$ @efc$rei, «Be&eul,

Saueren balb in ber Sftäfce, balb au$ weiterer Serne. Unb ba%u

Dom 3$ $er bat immer fcefrtger toetbenbe ßanonenfeuer

Cötylorb (3ranbp$ unb be$ #errn 3ttarqui$ von $opanne.
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„SBa$ warben §err ^rofeffor @ottf#eb fagen unb fcie&u

tun?" . . .

<& ift eine $t|Iorifc&e £atfa#e unb burcfc t>ie bentfäe Witt*

raturgefc&ic^te jn jenetf Cannes ewigen <5$ren beglaubigt, tag

Sftagttfer $uc§tu$, 5er lefcte Äollaborator ber wirflicljen grofien

6$ule t>on Älotfer SJmelungtfborn, auf t)ie Stoffen unb SBek

nungen be$ &tpjtger Äollegen ein @roße$ mit SKec^t bielt.

Stber e$ fam feine Antwort t>on &lp$lg* Unb au$ ber SBelt

ber ßlaffffer auc§ m#f* Äeln Verbannter, t>on bem bie Sllten

reben, war je in folc^er SBetfe nnt) unter folgen UmfTänbeu t>or

Me £ür gefefcet worben, wie er — ber 3ftagttfer 35uc&itt$l

€r war fo fe&r im Greife gebre&t worben, unb ber Giebel war

fo tief, ba$ er, ber fefct in$ (Slenb betriebene, nic§t einmal

me$r tonnte, wol)tn er fl# $u wenben ^abe, um, wenn er wollte,

aufUmwegen feinen SBinfel unterm £ac§e, bk gelle bt$ &ruber$

9tyiJemon wteberjugewinnen. €r fyatte fic§ na# bem Äanonen*

tonner richten f«tonen; aber ber bra# fici) eben fo t>telfa$ an

ben 93ergwänben wie innerhalb t>er SBänbe feiner ^irnfc^ale,

©er $5rm war hinter tym, aor tym, aber i&m nnb in ifyuu

„£>tt #err sprofeffor würben ben $erw Slmtmann wo&l

al$ einen toten feic^nam jn 3i)ren flfftffen jurüdgelafien ftaben,"

fagte 3Bagt|fer $uc$itt$, ßt$ erjfe auf$ ®eratewo$l fürbaß

fct)wanfenb. „Unb &u ben güßen ber $rau Stmtmänmn —

"

3n biefem Slugenblicf f$lug eine @locfe hinter tym. ©eine

@lo<fe! £)ie Surmuljr be$ weilanb ftloflerg unb ber großen

€>$ule 2lmelung$born, bie er ge(fern nod) aufgewogen tytite,

nnb bk allein richtig ging am Diepgen Ort in biefen S^ten ber

Unric^tigfeit, be$ Unrechts unb ber Ungerec^tigfeit

«ee&S U&r!

6ie alle — $wif#en ber SBefer unb ber fynbe — Ratten

ben Sag noct) t>or fi$; bie nämltci), fo nm biefe ©tunbe na# bei

gonnener Stataille no$ nic^t gan& auf i&n t>erjic§tet fyntten, b<&

fceifit, benen no^ nic^t b*$ &ben$li#t ausgeblasen »orben war.
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2>er Sttagtffer 85uc$tu$ wußte 6utc^ ben ©locfenfölag jefct

»enfgfTenS toteber, »o SlmelungSbow lag unb na# welker

$tmmel$gegenb &in er auf irgenb einer Hintertreppe and) fein«

Seile ttx$rf#elntt# wieber erreichen tonnte. Siber er wandte

jlc$ nic^t: er »endete flcfc ni#t na# fcem ©übtoeflfen iurüd

€r füllte jlc$ in tiefem Moment toa&rltc^ ntc&t fo ber «Bett

gema^fen, tote ber tapfere qjrofeffor @ottf$eb i>em bbfen Sota*

gifler $efftng.

€r toar ()em 2Betnen na&e — i>er gute alte Herr, ber ben

bbfejfen feiner Quintaner nic^t fyatte mixten fe&eu fbnnen.

©tc$ im $iebenben Clualm bei t»d^rent>er ©c§la$t nnter einen

triefenden fallen £ornbuf$ in fefcen, ben greifen $opf auf bk
Äniee $u legen, bie Strme um bie SSniee $u fcpngen unb auf alle*

Stoctyetfew bober (Sjrempla oon menfc^lic^er fortitudo a&er$t$t

*u tun: bat toar'S, w$ tym um tiefe ®tunbe aß baß ein§ig

tym Übriggebliebene ersten.

31$, fyätte er nur eine Stauung batwn gehabt, tag um tie?

felbige @tunbe auf ben £b$en be* 3tb$ über bem Kanonen*

feuer be$ &ücfeburger$ unb be* Golonel* %>tdto\tf) ber große

ÄriegeSfürff, ber weite große blutige gelb^err be$ ©ieben*

irrigen Kriege*, ber gute Herzog gerbinanb üon 95raunf$toeig*

Lüneburg gan& in bet nämlichen Stimmung toar. SMmlicfc in

ber Erwartung, ba% toiebet einmal alle* oergebUcb fei unb büß

gelt) t>or ifym toieber mal umfon(! fi$ mit Seic&namen bebecfe!

in ber fe(len £orau$f{c$t, baß mit ben $onton$ bei SBoben*

toerber ein Sfltalbeur paffteret fei unb Generalleutnant Farben*

berg ni$t jur rechten ©tunbe fommen »erbe, um ben ®ad
um ben General 9to$an*€babot, ben $tarqut$ t>on Spanne
unb ibre jwaniigtaufenb Sttann bei ©tabtolbenborf Mtt&ie&en,

ben Herzog t>on $roglio auf ber fynhe hei <5tnbe<f rettungslos

bexn @rbprin&en Äarl SBilbelm gerbinanb &u überliefern unb bem

:

Brulons! pillons! pendonst

für bteSmal $ier »enigflen* grunbli^ ein <5nbe ju machen-
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2Bie ber Sttagtfier SucbUtf $or$te ber §er$og Sferbtnanb na$

bem @üb»effen; aber nic&t ber Kirc$u$r wn Slmelungtfboru

»egen.

„2Bo bleibt £arbenberg? #arbenberg? ?Kan müjäte i$n

längff t>erne$men, ben £errn ©eneralleutnant!" . • .

„Run, £err, »e$ foll tc& micb trbffen? 3$ MT* <mf ©ic$!"

feufote ber SBagtffer mit bem tyfalmtffem „S?5re mein ®tbtt,

$err, unb aermmm mein ©freien, unb f$»eige ni$t ßber

meinen £ränen; benn t# bin beibetf, ©ein spUgrhn nnb ©ein

Bürger, »ie alle meine Später! 3$ bin hinaufgetrieben, unb

e$ nüfcet nic$t$, baß tc$ ^eimfe^re unb mein Kämmerlein fuc$e.

@te »erben e$ fc$on au$gefe$ret nnb btn @reuel ber 9ßm
»fiffung barinnen angerichtet &aben. 3a, ja, tote e$ getrieben

ffebt im Sfteununbbreijsigtfen: fte fammeln nnb »tfien nic$t,

»er e$ frtegen »irb! Di immortales, j!e »erben olle$ fefct fd;ou

ol$ eitel Spiunber geachtet nnb tyren Mutwillen bamit getrieben

fcaben« ©ie »erben antf) ben Knaben Dom ©a# gejlür&et fyabtn

nnb ober feinen £ei#nam »eggetreten fein, 3atüo#, ein spfalm

©at>ib$ nnb öoriufmgen für 3ebutf)un: Win #er& iff tM*

brannt in meinem Zvibt, nnb »enn i# baxan gebenfe, »erbe

ic$ entjünbet; i# rebe mit meiner gunge!" .

.

„lieber BBeffp&alen, £arbenberg fommt nt#t \n öerab*

rebeter geftl ©ie Ferren &on Spanne, (S&abot nnb ®tain*

t>ille »erben fommobe Seit Jjaben, über &or»ofcle fic$ \n xv

ploj)ierenl"

„@o »erben »ir bo# mit €urer ©urc$lauc$t gnäbtgffer

Srlaubnte $um allewenigffen ber Ferren ^Bereinigung mit bem

£errn SBtorföafl bei (Sinbecf t>er$inbew," trbjiete ber getreue

Begleiter,

„3br 2B*0 tnöfle finfTer nnb fc&lüpfrtg »erben/ jitierte

Sftagttfer &ttcbiu$ t>on neuem ben SPfalmtflen, t>or einem neuen

@ef$rei, (Bebeul unb Kriegtfge&efer hinter tym, im Sftebel ft<$

in einem anbern 93ufc$ t>er»icfelnb, „©er ßngel be$ £erw
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öerfolge fte; benn fle fcaben mir o$ne Urfac$ geftellet ityt SRefce

tu öerberben —-

"

3n bemfelbigen Qlugenblid ^litt er auf ettt>a$ 2Bei#li#em

au^, ba$ sticht tedenfeuc^ter ©toppelader, ©ratfnarbe ober

©umpf* unb Sföoorgrunb toar. <Sr griff in ta^ (Sebüfö, am fl#

aufrecht ju erhalten, unb faßte ettoaä, bat in feiner fyanb blieb.

<Sr fcielt einen toten Ütaben in ber Sanjl, ber, ant i)en £öfte»

nieder(Tür&enb, im @ejtt>eiö fangen geblieben mar; nnt> alg

er ft# bücfte, fa$ er, t>af er auf einen anbern entfeelten Kämpfer

ant ber ©cfyla^t t>om gejfrigen Slbenb getreten toar.

Portentum! Portentum! ©o biefct ber Slebel fein mochte,

ber an biefem fünften Sloaember ©iebenie^unberteinunb*

feefoig bie 35erge nnb Zäkt an ber BBefer erfüllte— ber Sftagitfer

S5tt$iu$ töttfjte je$t »ieber gan§ genau, »o er jlanb -— serjaujf,

|erfc$lagen, atemlos, ein fceimatlofer, freunblofer alter ©$ul*

meiner, 9luf feinem Campus Odini, feinem 8Boban$felbe —
anf bem Dbfelbe jfanb er, toäljrenb über ben Öuab&agen, bat

bdfe ©e&äge &er bat äleingetoefjrfeuer nnb ber ftanonen*

bonner &on granfteic^, ©rofjbritanmen nnb ber in Äbntg

gfrifcen fcoltenben beutfetyen Sfölferföaften in bk graue ginffernte

hinein fnatterte nnb fragte.

,,©te »erben i&m längfl bk genfler eingefc&lagen fcaben,

fonff (ließe er ff$ ben Äopf ein an ben ©ReibenV äc^te SRagttfer

%>nü)int mit bem 5&ogellet#nam in ber £anb, felbffoer|fanblic$

Jefct jnerfl an feinen in feiner gelle etngefperrten ©c$u$ltng nnb

©ajlfreunb ant bem gelingen Äampfe benfenb.

„Portentum! Prodigium! (Sroge Satten fytben mi#
nmgeben, fette Dcfcfen Jjaben mic§ umringet; ü)ren Stachen

fperren fte auf tt>iber mi$, toie ein brüllenber unb tetßenber

Um," fagte ber S&agijter. 3$ toül't abwarten, wie alte

runbum et abtoatten müfien, tok't fommen foll," fagte er,

„2Btr fttanen nur erleben, toat £)u »Ulf!, #ett Sebaotfc, #etr ber

#eerf#aren!"
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£>a — jefct — wenn et nur t>em SBeincn na&e getoefen war,

flang jefct— fciet ein »ntfli$e$, etnflgemeinte$ Steinen, mitbem

auc^ bet $et$og getbinanb unb fein ©enetaljiab nut mittelbar

ju tun Ratten, an fein 0&t. Unb t>a^u bie »e&flagenben SBotte:

„2($ §eintt#, #elnrl#, fo fage bo# nur nocfy einmal ein

attetemiigfle$ 5Bott $u mit! ßannfl t)u M# benn auf gat m$t$

mebt &u meinem Xroflc beftnnen? 3*1»$ £&tifiu$, ba$ ttf Ja

fcfylimmer, aU wenn tt)it beibe gleich im hoffet in tyrer ©etoalt

|u £obe gekommen traten!"

©et *Dtogt|fer ^atte nut fünf ober &ebn ©dritte in t>en fllefcel

unb £>ampf hinein ju tun, um &u erfunben, »et ba fo Jammer
Doli töimmete unb feinet Sfngff unb Slot £uft ma#e. Sfber et

batte bat tanm ndtig* £)ie Stimme war tym befannt genug;

getfern abenb fyatte et fte no$ auf feinet ®tnbe gebärt, t>or bem

$reibefl£rt# auf feinem £if$e, ber bin £auf ber 2Befet fcttnföen

ben £eete#aufen bet bo^en Ätiegfü&renben bebeuten fotlte.

<Sx tat bie paat 6$titte tafc§, wobei et ben Kämpfer t>on geffem

Sfbenb, ben et bte jefct no$ immet in ber $anb gehalten fyattt,

|u ben übrigen, weithin ben 95oben bebedenben gtorreicb ge>

fatlenen Äameraben warf. Unb et faltete bie $änbe übet bem

©tocffnopf öot btt flägltctyen ©ruppe unb tief:

„DSföiefc&en, bijibue$bennauc$? 3br betbe feib'3 ? 3a*

wo&l, jawobl, id) »etfS föon ! icb fe&e, ic$ fe$e fc^on ! 3Bief$en,

fyti et benn fein &ben für bt$ btan gefefct?"

SDa$ atme Sttäbcben, ein gut obet aielmebr fc^Ummer Seil

§er$au|fer aU SDtamfett ©elinbe oon ben ©riffen t>on 3tot>arra,

©alte, S5occatb unb SKebing, tag ba im feuchten Sttoor auf ben

Snieen, ben Untren Äopf be$ Anettes ^einrieb ®c§el$e im

©$ofSe. 95eim mitleibtföotten Sforuf bet alten fyettn (lief fle

einen gfceubenfc^tei ant:

„^einrieb! ^einrieb! bet £err SBagtjter! Um ©Ott nnb

3efu xMen, ^einrieb, bet fyett 3Bagiffer, ben un$ bet liebe

©Ott in £ülfe fcbitftl ©o bejlnn* bi# boc& noc$ ein ein§ig(Ie^
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Sttal auf Mc$ unb mic$, #einrt$ l $ier iff {a auc$ ber #err 3Ba*

giflet 95uc$iu$, im Äatt&agen Dom liebjfen Herrgott in ber $5&e

§u unS gefenbet. $err SJtogtjfer, ja, er §at mic§ aa^ t>er f$le#ten

Sftenföen £änben gerlffen, unb fle fcaben auf unS eingefc&lagen

unb geföoffen, unb er fcat mic§ auf ben 3frmen getragen, unb

t# ^abe t&n getragen, als er umgefallen ijf auf bem gelbe im

Sfcebel, unb nun tbmmt er mir um in ben 3Jrmen nnb fann jf#

anf nichts me&r befmnen!"

©er öertounbete &ne$t flaute fd&toer in ben 9lrmen feinet

®%afy$; aber unter tem 3uruf beS Sftäb^enS unb bei ber

Namensnennung befann er ft$ bo$ no# einmal. €r t>erfuc$te

eS, jlc$ auftürmen, bk Mutigen £aare anä i>er @ttrn ffret^enb.

€r t>erfuc^te eS fogar $u grinfen:

,,©te$t <5r, i>a finb unr bo# auf bem 8Bege &um fierjog

gerbtnanb, £err Sftagtffer! SRtt allen (Sfcren no$ an nnö.

3lber t)on blutigen platten unb jerfc^lagenen fotogen fötoanete

mir gleich fo toaS, als <Sr unS 6ein f$t»ar$eS Untier auf ben

$of trug."

<Sr lachte unb ffä&nte toieber unb verlor t>on neuem bk
SBejmnung. SDtagiffer Sönfytnt fyattt baä, toaS biefem armen

2*olf unter bem fremben SSolf in einem anberen £eil beS ftloflerS

SlmelungSbow pafflert war, toä&renb man i&m felber ben @ttf<f

nm ben £alS legte, fo beutlic^ t>or ff$, als — ob er'S Mm 3bur«

giften @#lofäprebtger Äampf gebrudt gelefen fyabt.

„3$ &abe i&n auf bem %>ndtl bis fcierfcer geföleppt aufS

Dbfelb nnb (jabe felber baM fa|f nichts öon mir getoufit,"

fölucfote baß 3ttab#en. „©er liebe @ott tykt unS in feinen

9tau# toie in einen Hantel genommen. Sinn toad&t er, unb bann

toeif er toieber nichts t>on fl#, unb wir muffen nun fcier bo# ein*

geben, alle hexbe, er in feinem 85lute unb ic§ in meiner $5$tfen

Not!"

„£>a$ öerfcäte ber #tmmel!" rief ber SBagijler fetnerfeltS

unter ben toten Streitern ber 9tabenf$lac&t auf bem Ob*
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felbe niei>erfnieeni> nnb (>en Qidföäbtl £etnri# ©cfyefje*

itmfcf;en feine f)a$tven, Ratten nnb t>o$ mitten 6$ulmet|?et'*

tagen nefjment).

„<Sine €0?iflöaBel gegen ein £)n&ent> güatettfotbe»/ fttc$&el"

murmelte t>er ftmfffc „<5m paar &on fcen franfc^e» #unt>en

follen fco$ tyre Mfcaunen jefct &u ftlojfer 9Jmelnng$&ow $n*

fammenfuc&en* grage <5r nur 2öief$en, #err SO^agijlec ! Q&

toäre Ja too&l alle$ gut gegangen, nnb wir wären fcfcon kirn

guten £er$og gerMnanfc, toenn'3 mir ni#t auf einmal fo f#»ar§

t>om Sfce&el i>or t>en Stoßen geworben wäre. 9W$t »a&r,

SBiefc&enr

„$!<# @ott, ba$ iff ja mm ber ftrieg, £einrtc&, in »eichen

bn immer hinein wolltet au$ btm SPferbejfall nnb vnid) int

@taat^mat>am machen. 3ton fcaben toit't, nnn fcaj! bn e$;

nnb nnfere einzige £ülfe nnb ktttnn$ bleibt wieder nur i>cc

£err Sttagttfer!"

„2otj?a, rebe @ie ntc&t fo," fprac§ «Otogner ä5n$itt$.

„Ö @ott, ©ott, nein, i# bin ja nur no$ me&r o&ne %>tt

(Innung al$ mein $einri$, #>rr SDtogijIer* 3$ weiß e$ ja wo&l,

taf er nur nxn meinetwillen fo fcter liegt! £einri$, #einri#,

wenn bn bloß baaon fämeff nnb e$ mic§ nic&t entgelten laffen

wollte^, wa$ i# in meiner £)umm&eit rebe, fo wollte ic§ ja

immer noc& meinem Herrgott für feinen ©$ufc nnb ©c&irm

banfen!"

„SBenn wir ein Unternommen für Um fcätten, fo follte tiefet

wenig bebeuten," fpracfy CDtagttfer SBu^tuS t>on feiner genauem

SBetaffung be$ nieberfac&ffityen QitftyäbtÜ t>or tym flc& wieber

emporric&teub nnb im SBefernebel na# allen Otiten ftcf> nm*

fe&eub.
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QSicrjefjnteg Kapitel

S\r^tr Jjaben eben §iert>on erfcä&lt wie t>on einem @efprdc$

<^V &ttnfc$en jtoeien unb breien; aber i>em ttxir mc§t fo

für bie, meiere bamate il)ren 3ammer Ö^b einantet au^tauf^^

ten burety SBort, ordnen uttt> ©eufoer. ©er gan&e große Weg
rebete mit hinein unb ittxxr t>ön 3tugenblicf &u Stugenbltcf grtm*

miger. £afi man m$t auf fec§3 ©dritte tx>eit fi<# auf feine

leiblichen Singen aerlaffen fonnte, ba$ machte bie @a$e nl#t

beru^tgenber.

€3 fam eine öerirrte @efc§ü£fugel unb fctylug einen 9ltf

über betn 5Btef$en, bem £erw Sttagitfer S5uc$iu$ unb bem

Änec^t #einric$ öon einem (Stc^baum. 2)te gelb^erren mußten

e$ »o&l triften, tt>ie fte tyre Gruppen bur$ btö @rau öowärtS

föicften. 2)te fcoljen liierten unb granfceicfy waren auc§ im

btctflenfftebelbid&tanelnanber. SBer &tt>tfc§en fötal ungefä^rbet

burc&fom, fyattt too^l »on no$ gräjjerm @lücf $u fagen, al$

»er bieg au$ ber Diappufe in Älofler 9lmelung$bom ff$ in*

freie gelb rettete. £)te Äugeln, bie jlc$ aertrren, können bie

flügflen Äönicje unb gelbmarfc^älle nid)t mittlen in Ujren

ffrategiföen Berechnungen.

£a$ jerfömetterte @ejtt>eig prafielte nieber auf bk rat*

lofe ©ruppe; bk 3««9fer fc^rie unb buefte f?#, bem Änec^t

£einrt$ mar'3 einerlei, unb ber SDtagtjter fal) nur einen für*

jeflen Moment aufwarte jum 3eu$, bem SBolfenöerfammler.

<Sr fa$ fofort wieber um, ber Sttagtjler 83tt#iu& ©ie »aren
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w>$ niä)t olle beleinanber, tie f!c§ an tiefem fünften 3tot>ember

t>om Äloffer 9tmelung$born tut auf tem Dtfelte $ufammen*

fluten follten; to# tie legten famen eben, unb ymt fpuf*

fcaffcer al$ fonfl m$ an tiefem borgen für ten SÄagiffet.

9tömli# auf »eifern SÄof, »ie an^ ter 2lpofalt)pfe fcerauS im

Üualm te$ (SrtuntergangS: „3efe^, t>em #errn Amtmann
fein ©c^immeU" rief 9S$ief$em „2)er Sunfer &on $tön$&aufen

— unb — Sftamfell gfegeband," gammelte Sttagiffer a3uc§iu$,

al$ ter »Ute Styetel toirfli^ te$ ÄlofferamtmannS le£te$ in

ten Anoden $ufammen$ängente$ SRettpfert tt$t t>or ten trel

unter ter <Si$e te$ ßtfeltetf parierte unt no# mit feiner SÖei

gleiterin öon ten abgefangenen äffen unt Steigen über*

fcfcftttet »urte.

#o# Dom feuc^enten ©aal, t>or ff# auf tem ©attel tie

fd;öne aber fernere £aff fefler mit tem linfen 9frm umfaffent,

beutete ter tolle 3unge na# ter SRid&tung te$ tonnernten

„$örf, ober tdufc^en roic$ beliebe 0tofeteien?

Stein, nein, icf) f)öt i&n f$on.

©er #eere jie&enb $5rm flnb feine ^Wobeien,

Unb %t\tbt\% febet Son!"

£er 3ungfer ©elinte tnrfte ti in SBa&r&ett fo aorfommen,

a& fei i$r Sföorgentraum no$ ni#t $u €nte; teffenungea^tet

glitt ffe, fobalt ta$ abge&efcte £ier unter t$r e$ gemattete, au$

ten 3(rmen tyretf Äa&alierg unt „(Srretterä" auf feflen S5oten

nieter:

„@int c& ter #err ättagiffer, fo erretten ©ie rnic^!" freiste

fie, ifcrerfeitf Jefct ten alten ©c^ulmelffer umflammernt* „<Sr

ifl ein Storr, er ifl öerrücft, er i(l toll! <Sr $at mi# aufgehoben

unt &in unt &er gerifien, tur$ ten %tinb, £repp db unt £repp

auf biß auf* £>ac$ unt turc§ tie Steiler. €r fat miä) öerrütft

unt ton gemacht; nic^t einen Stugenblicf jur SBeffanung §at

er mir gelafleu. <Sr tyt mi# ofcnmäc&tig auf ten alten #an$
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gehoben, nnb fcler ffob wir, nnb bie SBelt ge&t unter! ©Ott

unb 3efu, e$ wirb ja immer fctylimmer mit bem ©peltalel!

unb nun fmb mir erfl re$t mitten unter tynen, ba wir uns au*

tynen fcerau&etten wollten! 3ftfitt$)aufen, ben SMenff flergefle

tc§ %$m tt**to &btage m#t!"

„S3& in ben £ob öergeffe auc$ l# tiefe gortune nt#t,

2Hlerfc$5njie!" jauchte 5er @#üler, ft<# gleichfalls an* bem
©attel fötoingenb. „9ton mag ja bat Untoerfum iufammen*

fragen, $föabemoifelle ©eltobe; ic§ bin im $tmmüfc$en (Betobll

gekommen unb tann jeben Stugenbltcf feiig flerben, Silier*

„JDer unt>erfc§ämteffe $eter ijl er and) jefct getoefen! €3

gibt gar leinen andern folgen! D fol$ ein @elbfc&nabel
—

"

„Unb lefcter wirllt$er Primaner ber großen 2Balb* nnb

äBilbföule StmelungSbow!" lachte 5er tolle £§ebel, feinem alten

festen, toirfli^en Se&rer bie fyanb fc^üttelnb. „Stetfmal muffen

mic§ 5er $err SDtagtjler bod) and) btnm loben, bafj man fyanßt,

§of> unb @tallgelegen$eit &u ftlojler Slmelungäborn gelaunt

iaU 3a, »er eben nid)t 95ef#eib genmjjt fyätte mit Suren unb

treppen, mit 6c^löflern unb Siegeln, mit jebtoebem ßaterjlieg

bei ^eiligen #erw SBern^arbä t>on (Sfoiröauy! 9tt#t »a$r,

meine Königin, e$ ging nm alletf, toa$ wir bei nn$ trugen ?''

„<gr ijl üerrüät! er ijl tolll nnb er $at-mic& and) toll unb

t>errü(ft gemacht, Sftagijler &uc§iu$. Unb mo flnb »ir jefco in

6ic$er$eit mit $e\b nnb Men? Wlan föt leine §anb aor

Slugen, unb bie 35atalfle Ijl über nnt nnb nm nn$ toller al$ &u

$aufe im älofler. D 3efu$, ba$ Gepolter
!"

„3luf bem (Sampuä Dbini, auf bem Dbfelbe f!nb wir, Wabe*

motfelle, nnb freiließ toie e$ fc&elnet, mitten in ber <&d)lad)t

be$ $errn £er$og$ gerbinanb nnb bei £errn £er&og$ öon

S3roglio; nnb ba ijl ba$ Söiefc^en an$ SlmelungSborn, ba&

feinen 6#afc auf bem dlüden bi$ &ie$er in bie jefcige ©i^er^eit

getragen $at."
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Sftabemolfelle ©elinbe tt>ar no$ ttiel §u fe&r in i$re eigene

9h>t aerfunfen, ate bafi ffe auf tue anderer ^5(te metfett ftarnen;

aber £bebel t>on Sftuttc^anfett ftuete bereite bei bem Söiefc&en

unb bm Änec^t £eittri<#:

„fterl, »a$ für Uttfltm $a( benn <5r attgcfliftet ?"

„€$ i(l tt>o&l nic$t bie erffe ©$marre, Me tölr nttä in Äom*

pagttie $olett, #err t>on SJtfmc^attfett," ädfote ber Attest,

fl# auf bem Ellbogen emporrtd&tenb. „Slber fo töie tyutt bo#

no$ ntemalett fröret."

,ßat €r ©eine« SReflf weg/ #emri#?" fragte ber 3**ttfer

mit nnröic^er £ellna$me unb 95eforgnt$. „<Sr tt>ill mir bod) nify

fyute, im betfett *piäfler, eine ©umm&eit machen ?"

„©Raffen ber 3nnfer mic$ anf$ £en &mterm spferbeffall

»ie fotiffen, unb iti) kdt mir bk SSleffur fc&on jurec^te; aber

%tuit —- bieämal —

"

„3to, ©einen $irnf#äbel fenne i# bo$ n>o$l and& ein Mfgeit,"

meinte ber gute äamerab avtö froherer ©$nk unb 2ötlbbteb&

|eit. „<5r »erträgt f$on einen 9*nff, $einric§/'

„©i$ t>on feinem $töbc§en auf bem 35n<fel bnr# ben £nmnlt

unb bnr$$ 3M<fi$t ftyleppen laffen muffen!" äfytt ber Änec^t

fcalb Uä&lid), $alb tofttenb* ,,0 t>erfto#t, junger £err; ©ie

fcaben e$ toieber beffer gemalt t>erfto$t! öerftoc^t! b<&

lächert mi$ boc$ — btä mit be$ Sllten weigern #an& ©er

wirb an$ hinter 3^m &er ttieber Stegen gemalt ty&tn, %untet,

»ann er 35» mit i&m unb ber 3Möfe* fat abfahren fe&en!

öerflttctyt, oerpuc^t, t>erftuc^t

,,©ie$f! bn too$(, $einric$, bifl }a noc$ gan* &fibf# bei

25ejfanttng; nnn nimm bi# aber n<># ein btec^en me&r in*

fammen. ©er §err §Kagi(!er tritt t>on einem gufi auf ben an*

bem, «üb bk ©amen Wnnen wir aud) $ier ni#t im offenen

gelb präfentteren |tt>tf#en Srennb nnb ftmb &um galanten

3»greffen, wenn ber Siebet fällt/'

„Unb er liegt anefc bloß fcier anf bm Dbfelbe »ie bnr#
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@otte$ gütige fBorflcfct für un*l" rief 3»agi|ter $uc$iu$. „9fo

t>en 3t$&ergett tjt'S Aar! bort gutft f$on bie £omburg herüber,

ba ber $o$lenberg! ba iff ber Söogler! mons Fugleril SBtr

tappen nocfc im öunfel; aber ber #er$og gerbinanb muß boc$

fc^ott längff »ifien, wo^in er fein fetter @efc$üfc unb «ein

@e»e&r &u birtgieren ^at ©er feuert nic^t in$ 93linbe."

„2lber er jle&t mit feinem (Sanon <xu$ un$ bie SRebelfappe

ab/ fagte £&ebel. „5Bir müfien fort ttttt) in ben SBalb, wo er

am bicfffen iff. probiere @r'$, £etnri$, ob €r'$ toieber auf

©einen #inter$ufen, ob <5r'$ per pedes prämieret

"

„gie^e @r mi$ auf, 3unfer. £>ie $anb beffer in ben 9tö<fen,

SBiefc&en! ßo$ ßreufc, Bonner unb ä5ltfc! U$, u& je&! . . .

Stein, e$ präffiert ft$ no# m#t, junger £err. 2Biefc$eu, lege

ben txnn&fyn ©acf wieder tynl <S$ mu§ auc^ mir »oljl geffern

abenb mein ßinge&en &ier auf bem Obfelb t>on bem Kotau
öie& prophezeiet fein."

€3 festen tym t>on neuem f$n>ar$ t>or ben Singen |u »erben.

Einige Slugenblitfe flanben bie brei anbetn ganfc ratlos, ber

SBagijfer no# immer angftyaft tum SDtamfell ©eltnbe um*

flammert.

JOocfc ber S5ertounbete jfri# jt# t>on nmm bie blutter*

Hebten §aare jurücf: ,

*3# fa& 3fa* <m% fc^on manchen @efaHen getan, #err

Don SRunc^aufen, nun tu' <Sr mir au# einen, iaffe @r mir

mein 3Jtöb#en nic^t $ier jurud. £err Cföagi|ler, erbarme <5r ff#

meiner, laffe <Sr mir mein 3ftäb#en, mein 2öief$en ni#t auefc

bier unter ben SRabenäfern aerfommen —*

„SBtr bleiben alle beieinanber, ®$el$e."

„SRein, nein, i&r Ferren! um @ott unb 3efu$ ni#t! <£$

liegen ba brftbeu hinterm $fu$l »o&l no# einige unt>erf$arrt

Dorn ©ommer fcer; — fo laffet mt$ {efct auc§ $ier unb grabt

mi$ na^ljer unter, toenn 3^ w* meinem 5Bief$eu glütfltcfc au&

btm €lenb &eratt#ommt. <U ge^t ui#t$ verloren anmkibtö
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»ei{5 baß ganfte älojter. D Wertet*, tyhtn ®te BeU>e 3ungfern

attf be$ fterrn 9lmtmann$ ©ctyimmel nnb frieden ©ie tinter

Im 2Balb, im tieften &kfic$t, unb lafien ©te mic& bier; ic$ Un
feinem Sttenföen me&r nüfce nnb fetbfl meinem ber&Ueben

©c&afc nic&t."

„Ö £einri#, £einrtc§, fein Sföenftye unb fein ftönig foll mic§

mit Oöte ober etfernen SMgeti t>on bir losbrechen!"

3efct machte jt# ber Sttagtjfer 95u#itt$ boc§ au$ 5er Um*
armung t>on be$ SlmtmannS §öetfer^to^tec lo$. €r trat ^er

in einer ©forte, t>on t>ec er fetter am wenigen ttmgte.

2Ba$ er in ben Waffen t>on £elmf?ebt niemals gerufen fyattt,

t><^ rief er fefco:

„95urf#e $erau$!"

<£$ tarn über i$n toie ein £aumel, eine begeiferte Xrunfetu

tyit $Ba$ er in feiner Sugenb öerfaumt fyattt, baß $olte er

nunme&r in ber Betäubung tiefet »Üben, greulichen £age$

ganfc unb gar na$. ©o batte er nie nnt> nimmer p$ in 5er SBelt

£rubel lebendig gefügt, wie in btefer fc&limmen, ratlofen

©tunbe auf 2Boban$ Selbe, ^>^J» Obfetbe*

„21melungSborn $erau$ ! t>ie ganje ©$ule ! £ier #melung&
boru ! 2Bir bleiben alte beifammen im Seben nnb im Sterben —

post jucundam juventutem,

post molestam senectutem,

nos habebit humus, —

hinauf auf be$ #errn Slmtmannä ©c^immel, SBieföen, SBir

beben bir beinen ^einrieb na#. #alt ibn nur fo fetf in beiner

Sreue, »ie ber junge Sftenfcb $ier SDtabemoifelle in feiner Sorbett

gebalten fyat, nnb wir $auen un$ $erau$. §af <5r $u, $&ebel.

Dei Providentia mundus administratur, fagt 2Dtorcu$ Sulliutf:

»er toetf, too&u <gr getfern nacbt na# 2tmelung$bow gefenbet

»orben tflf, lieber 3Mn#aufen. bat <5r bcn 3«t>aliben feff?

#ocb mit ibm unb — sursum corda! b<** ber #err tw* bi$
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fcieber in feinem Sftebel geführt, fo wirb et nn$ md) im $\$tt

feinet SBorgettf nic^t öerlafiem 6iebff t)«, e$ ging, SBtefct)en«

£)a b<*f* tu beuten 6c$afc fl^et im 2Jrm. £)er $err Amtmann
werten nn$ and) tiefen ülotgebranci) feinet »ädern @aa&
»erleiden. Oleome €r ben £an$ am 3»öel, unb, Sittabemoifelle,

©ie nehmen gtttigjf meinen 3(rm. £)a$ nennt man in 3Bal)rbeit

vasa colligere, lieber t>on 3Bünci)t)attfen, nnb ifco tiefet im

bitteren <£rnflf ein agmen compositum, 9ton benn, signa

canunt! 8Bir fbnnen leiber feine speculatores öorattfWiden«

@ra5an^! öorwärttf! föit>at ber £err #er$og flferbinanb!

6rab feinem (Sanon &n; bin nnter be$ Bmn fdjüfcenbe, grof*

mutige £a$en. 3&r 35erge fallet ober nn$ nnb bt&et nn$,

tag Me #eere über nn$ wegtreten, nnb wir ibren gnfjtritt

über un$ fcören, fo wir nn$ bergen im ©d)ofie ber €rben!"

„2Ber fein $e(famente nod) in procinctu machen will, ber

tue e$," lachte ber tolle 3#ebel, nnb Sttagitfer £ttd)m$ meinte

t>erwnnbert:

„@iel)e, ftebe, €r b<ü bod) bann nnb wann in bemn 2eU

tionen befier ac^t gegeben, a\& man $at glauben bürfen,"

(Sie machten nämlicb bann nnb wann t>or bem Angriff t&r

Xeftamtnt, bie alten Dtömer: in procinctu, auf bcm ©prange«

SDttt einem 6enfter backte ber SDtogtjfer an fein wunberlid) $ah

nnb @nt in ber Seile be$ $*5nct)$ $Pbife»w» nnb mit einem

©d)ttlter$ttfammeniieben an bie, fo jid) in gegenwärtiger ©tnnbe

wobl fd)on felber $n <Srben feiner 3teid)tümer eingefefct fyäben

motten*

t «ftftte, 6forttHd}e SSerft. «er*t in. 5ä j2q



frünfjetmteg Kapitel.

SJ>cm achten ©eptemb«- e«ekn^»»terfei«»»tf<*sid mt
^9 5ie SBerorbnung be$ $torfcfyall$ Duc de Broglio battert,

bur# welche „allen Beerben, Beamten, Untertanen ber *>on

t>en Xtnpptn 6r. 3CUerc^rifl(ic^(len 5^aje(iat in Beflfc genom*

meneu #<*nn«toerf$en unb Braunf$tt>eigif#en ftmbe befohlen

nmrbe, in tyren bte&ertgen 3lufent$alt$orten $u »erbleiben

vrnb f?$ öor allen SMngen m$t mit i&ren ^ferben unb SSiefj

in i)ie 2Btflber unb auf 5ie Berge unb auc$ ni$t — unter bie

<Stbe in flüchten." ©er ©truf jfanb brauf, toie föon gefaxt

worben iff, unb (>a^ (Sbtft war am fünften $ot>ember be$ ge*

nannten 3a$re$ metyr t>enn je in $raft &tt>if$en ber 2Befer unb

ber fyubt hex @mbecf. Sttagtfler %>\x$xn$, ber lefcte Äollaborator

j>on Äto(ler 5tmelung$born, fattt aber beffenoljngeacfytet bie

fejfe 2tbft$t, tym ju trogen, alle ftonfequen&en anf P$ &u nehmen

unt> f?c$ fo tief ate m$gli$ bei ben Unterirbtföen &u t>erfctec$en.

€r Ijatte mit feinen Begleitern n>o$l ebenfo guten, triftigen

®runb b*iu, tote }eber arme Bauer mit 2Beib unb $inb unb

ber legten magern £u$.

SBenn er aber ben Sftebel über 5em Dbfelbe no$ au^nugen

wollte, fo toar'S bie &5#jle geit. <& fam fc^on t\nt Bewegung

in i$u fynein; ein ^eben unb @enfen, ein gerren unb gapfen.

<£$ tarn ein &arte$, naffe$, faltet £Be&en au$ Offen, ba$ ben

IDampf t>on bem @#la#tfelbe unb bem SBobanSfelbe gegen ben

Vogler trieb, unb balb bie 2Belt unb tyre Äreatur, l&r toimmelnb
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©ewityl, tyre ^lutla^en, jerfa&renen 2BedC/ fcerjlampften

gelber noc$ einmal im träten #erbfimorgenli$t blonden unb—
ben SSBagitfer aSuc^tuä, be$ $errn Älojieramtmannä ©c&tmmel

mit t>em Änec^t $elnri$ unb ber #au$magb 8Blef#en brauf,

unb sföamfell ©elinbe jeglichem mbrberifctyen Stigreifen Sfller*

c&rijttic$|fer SBajejfät ober <w# ber $o&en Sllltierten auf offener

£eibe preisgeben mujüte.

„könnten wir ben SRoten (Stein erreichen, fo »Ären wir

»o&l geborgen, S^ebel," meinte ber SBagtjler.

„2Benn wir no# $lafc nnb ni$t gan& £ol$en — ba^ ganje

£)orf mit ßinb nnb $egel brin untergefroc&en f4nben," lachte

ber @$ftler. „£>eneu ge&t'ä }e§t am &tfcig(!en über bie Wappen,

nnb fte fennen bie Örtfgelegen&eit nnb finb t&r am näc&fien-

#ört, wie e$ grabe tynen über ben köpfen gewittert! 8öir treiben

bort bieämal feine @$afcgräberei im &auc&e ber Erben, 5?err

$*agijfer."

Sftagijfer aSucfyiuS Rüttelte bat £aupt nnb wie* bie feit*

fame Erinnerung an frühere, ruhigere Seit fajf nnmntig Don

ftc$. Oiefe^ erinnerte t§n wieber nur &u fefcr an fein SDhifeum

in ber %i\\t be$ 8ruber$ Wlemon. Er trotte freiließ anä) atö

ber #<>$le am SKoten ^tein, wenn auc$ feine ©d&äfce, fo bo#

allerlei ft# geholt: bronzene Sanfcenfptfcen, ©tein&ammer,

Anoden öon nnheiannten Xieten, ja auti) 3Äenfcfyenfno#etf —
Anoden t>on armen ©ünbern, fo antf) testes diluvii, 3^»gen

ber ©unbflut, gewefen fein mochten« Unb Sttamfell Segebancf

#ng tym fafl &u f^wer am 2Jrm, &umal ba e$ nun f#on bergauf

nnb in ben 5ßalb hinein ging.

„2Bir ffnb unterm Vogler am Äappenberg; i$ weig einen

äberwacfyfenen Erbfall an tym," äefote ber öerwunbete Änec&t

t)on be$ £etw ßlofferamtmanntf ©Fimmel herunter. „2Bann

i$ auf ben deinen wäre unb no$ bat Seben Ijätte, wollte i#

in einet Söiertelftonbe ba Hein, &e$n Älafter tief unter bem

SSSalbe."
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„Aber wir taufe» ba grabautf ben 23ergf#otten in Me Keffer/'

rief Siebet üo« 3ftün<$>aufen. „#orc$, ljorc&, §5rt bat <3e<iukk l

2)a$ ffnb tyre £>ubelfä<fe, fo toafcr t# je£o no# ba$ Seben ^abe/'

„ßäme ber bur$lau$tigffe £err unb #er§og gerbinanb

Mefen borgen auf meine ®tube &u Slmelungäborn, fo fanbe

er borte» feine» ganjen gelb&ugSptan fauler auf fce» £lf#

gemalet. <Sr fjat Me SBefer mit feiner treibe t>inge$ogen, ©#el$e;

t$ tyfoi mir bat übrige bana# jufammengerec^net, £>et

groge $rlege$&elb fc&iebt feine £eere$f$aren toie einen SRieget

Swifc^en Me $er$ogtümer ©ättingen nni) @rubenfcagen unb bat

gfütjfcntum #ilbe$$etm unb Me <5tabt 35raunfc§n>eig. @r fann

beut $5roglio nifyt feinen b$fen ^Bitten tafien."

„9ton fängt au% ber Stegen toieber an/' jammerte Sßtabe*

moifelfe. „9tt#t$ auf bem £eibe unb ni$t$ im Seibe," fttyntt

f!e gan& unfentimentalifä. „Unb in ©red bi$ über* ante —

"

„3ie£, ®$immel, jie^l" feufote ber junge $at>alter, ben

Söget be$ <3aul$ fefler faffenb unb ff$ na$ t>er flagenben

3namorata angffoolt surütftoenbenb. „3a, 5er SKeim pa$t an*

fo &iemti#:

borgen »oH'n »fc £afer treffe»,

2>en foH tmfet ®$tounel fceffe«. —

3Hferf$$nf?e, t>a^ #er$ fcift'^ mir ab, 6ie fo $u fefcen» Sfcein

S5tut gab' i$ fftc ein @$ätc&en ftoffee, fo ic§ e$ präfentieren

bürfte-"

„21$ rebe (Sr mir ni$t fo, (Sr bummet 3»nge. 3« meinet

Kammer UW <5r mi# taflfen fotten. 2Ba$ ^ab' i<§ nun t>on

©einem #elbenmut nnt> meinem klettern über Leitern unb

£>a$? EBäljret biefeä no$ lange fo, fo fetjre i$ no$ allein um,

unb ge&e auf meine eigene #anb bur$ greunb unb getnb na$

$aufe, na$ Sfmetungäborn. 6ie toären »o&l ni#t fcfyttmmer

mit einer ©ante umgegangen, Me &u parlieren toeig, aü wie etf

mir je&t unter ©einen £änben ober groben kauften paffleret ift,

<Sr tutöemünftiger §an£ttwrff."
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„9t# SBamfell, fo möchte i$ bo# nify $u meinen armen

#einricf) bier öor mir cet>en/' rief 2Bief<#en t>on ifcrem ©i$

im ©attel herunter.

„2öa$ Wnattert (Sie, ©ie bumme @an$?" grollte ©eltnbe

am 3lrm be$ COtogijferä. „<S$ ijl t>oc^ tooljl ftyon übergenug,

bafi ic$ &ter hinter 3&* bur# t)en ßot laufe, too ©ie wie im

£riump& mit 3(jrem 35auernfiegel etn$ergefü()rt wirb. 3<*/

merci, $Dht$jeb t>on 9Mn$ljaufen. 3$ banfe %f)ntn <wf t><^

£öfli$jfe, bafj ©ie meinethalben meinen £errn £>nfel um feinen

legten @aul gebracht fyabtn"

Sftagißer 55uc^iu^, trofc be$ falten, nafien, magenleeren,

froren, bellonaumbonnerten $ot>embermorgen$, füllte äugen*

blidüti) Sftamfell gegebancf an feinem 9lrm <d$ ba$ ©#tt>erj*e,

mag er ju tragen ober bejfer &u fcljleppen $a«e* Slber al$ ein*

gefleif^ter, geborener %tenitet &erfu$te er aud) i§o ab\\X',

lenfen.

„©einen Sieim, £err *>on 9ftün#aufen, fyäbtn ffe föon &u

anberer, früherer Seit gefangen. 3» meiner &tubt fle^t auf

einer genfferfcbeibe eingegraben:

^leucfc, XnUi, flenc^,

3fo$ Uirtetfac^fett na# #aHe ja,

3um neuen Srieg fa»f neue ®#tt&

!

'

ftlencf), SpUt, ffewfc."

£)er $ne$t #etnrt# ©#el$e fcatte jt# nunmehr im S(tm

feinet 9Dtöb#en$ jufammengerappelt unb ermuntert, bafj er

au$ fein SBort in bit Unterhaltung geben fonnte, Sttit mattet

©ttmme fpracfy er au$ bem ©attel $erab:

„Wltint ©rofimutter am Stabe fyntttm Ofen fyattt an% fo'n

SRetm:

3eu$, $a&ler, jeiw&i

SSalfce woU'n wir Stile fcrefc&ea,

SJBoH'u fle aefcen im Staut ja freflen,

3e»$, Sagtet;, $euc$t"
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„Unb ba ffnb wir am SSerg ! Unb ba im Ofl gndt ber £ill

&eran£ anß bem @e»ölt hinter i(;m ifl ber $ttfolominigrnnb,

©a foll t>etr £err gelbmarfäall Silin ja tt>o£l anc§ t>orbem eine

große SBataille gewonnen unb bem 8erg feinen Sternen gegeben

fyahenl" tief Sljebel t>on 3Rünc§(jattfen.

„€$ Ijat mtin &orfa$rer in meiner @tnbe in 9lmelnng&

born, ber trüber $f)ilemon, bcn Söer^ too^l nic^t in bic genfer*

fd)etbe gegraben» ©er lefcte 3ft5nc& nnb 25rnber (Stflercienfer,

ber ifj »oljl na$ ber @$la#t bei SSreitenfelb tnelleic&t ancfy

geroanbert auf ber gluckt, grabe anf biefem $fabe ber SBübnte.

©er tyti »o&l auc^ baß ©einige hinter f?# lafien mixftcn, ba#lo$,

berbloä, ljau$lo$, tote ber alte &u#tu$. @me fcenlenbe Sßüflenet

iß an# ^eute toteber baß arme £entf$lanb, nnb toir Äinber

beß £anbe$ getyen ratio* in ber 3frre &n>if#en bcn blutigen

gremblingen —u

,/3«,Wttl§ot$tl £5rttyrben£>ttbelfa<f? 2>a qninfelieren

fieser! <&aß jtob ber &ergf#otten ©nbelfääe* #err Sötogiffer

— SEabemolfelle, jefct toltb't erff gan& luftig* hinter un$ $änig

&>ut$, cor un$ ßoutg @eorge, nnb tt)ir mitten brunter, ©eelen*

(Selinb^en, mitten stoifc^en bcn Kerlen mit bcn nadtcn deinen,

@ee&unb$beuteln, Umfc^lagetft^ern nnb gebermüfcen; i&re

Keffer, ^ijlolen nnb gltnten gan& ungerechnet. SBtoot ber

£er$og gerbinanb t>on SBraunfc&toeig, Mneburg nnb S5eöem!

»ie t$ aber ba bcn $errn fetter nnb feine &annöt>erf#en

3äger &erau$ffaben »erbe, baß möchte tc$ »iffen! ^uffa —
nee timor, nee pavor; nnr feine Sfogjf nnb Mangel nnb ba

ijl eß Sag—- nnb ba tyibcn wir bie gan&e £5ef#erung t>or un$—
unter un$. £)en ganzen Stocken auf ber platte!"

£)em war fo. 2Bte ein £eppi$ würbe ber SRebel t>on un*

flc^tbaren £änben aufgerollt, (iß regnete nic^t jfarf, aber cß

fam bo<# &iemltc$ feucht herunter. Unb bic Flüchtlinge t>on

SfmelungSborn, bk no<# unter ber föäfcenben £ülle, o^ne i&re

Schritte |u meffen, fort nnb fort bur$$ Untoegfame ^ier
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hinunter, bort hinauf ge»anbert mten, erfuhren jefco erjl öom

SGBalbranbe au$, ba$ fte »o$l $alb»eö$ ber £itye ber Sßotfytytl

bc$ Söoglerg f!c§ befanden. Unb fte waren aüe aufer 9ftem ttnb

ber ©Fimmel be$ £errn $fo|feramtmann$ me&r al$ fontf einer

t>on iljnen. @ie feuchten, unb er fönob txnb gitterte in ben ßnteen,

unb ber £)ampf ging au$ feinen Stößern wie ein anderer SRebef

.

3(ber fle Ratten tf# die mit ben ©eft^tern nati) rechts ge*

tt>ent>et unb auä) ben <$aut ^erurn $ebre$t« %>\$ auf öen le£*

teren fyatte deiner bei bem @$aufptel, t>aö ft# tynen bot, 3*i*,

auf feine <Srfc$$pfttna ju achten, ©elbfl 3Babemoifette ©etinbe

t>ergaf$ i&re setfegten galbeln unb i&ren leeren $R<i$en unb, m$
if)t fonfl noc$ fehlte ober &u Diel war, um ben Stnblid»

„##, barm&erjtaer @ott! a$, ^err 93ta8tffer — acf>
—

£(jebel — liebjfer SÖhtfjefc S&ebeU" rief fte»

©ie Ratten ba$ Dbfelb unter ft$, ben %u$ t>er #eere um
ffdj unb bte 6$lacbt fo bi$t neben ftc$, t>af fte allaefamt, ben

jungen §errn t>on fföün#aufen angenommen, ft# $ufammen;

brücften unb butffen im £uf$»erf t>or tyrem brüllen unb fyei$en

fymfyen.

SBenn ber £err ®eneta\leutnant t>on £arbenberg nod; &ur

rechten %eit kommen »ottte, fo »ar'$ %eit. 9Benn er'$ aber no#
möglich machte unb fam, fo $09 er ben ©ad nic^t blofi um $ie

Ferren »onSlo&au^abot, $ot)anne unb 6taini>itte,fonbewatt#

um ben 93to0tfier 35ud;iu$, bat SBieföen, ben ftnefyt #einrt$, ben

3unferS^ebelunb bie»unberfc^ne^amfeUgegebandlufammen.

„<5$ ijf »te abrieben flehet/' murmelte ber SBtaatffer —
„Stttp umter, frup twtwr,

£e 5Belt i$ M sram!"

lachte ber toiibe 9Mn#aufen.
„Sfläbann, »er in %ubäa iff, ber fliege auf bat ©ebir$e; unb

»er mitten barinnen iflf, ber »eicfc 1)etm$; unb »er auf bem
£anbe ijl, ber fomme nid^t hinein," fn$r SBastßer £u$iu$ fort,

ol>ne auf bie Unterbrechung hu merfett.
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®ecf)$et)nteS ftopitef«

5)filetWnfle, ®ie bbren ben £errn 35togij?er," rief t>et lefcte

"^ Primaner &on bcr »trinken Älofferföule SfmelungSborn,

unb Sftamfell ließ e$ ff# bietfmal ru&ig gefallen, bafj et tobet

feinen 2lrm um fle legte, „5Ber bocfc jefco bier £attfgelegen*

bett ttügte wie — ein anderer $u 3lmelung$born t>or &n>et

©tunben."

£>a$ gute SDMtbcfren »at ntcbt me&r imffanbe, ben braöeu

3«ngen <dß einen nämf$eti |u bemänteln. @ie ^tng i$m an

ber ©elfter »ie t\m entblätterube spffngjirofe unb äefote nur:

//O 3efe$, 3efe$, 3efe$, £$ebel, fo gu<f @t nur, fo &5r €t

nur! UW <Sr mieb unter mein %>tit frieden lafieu, ba fetten

f!e t>iellei$t nic^t barnter geleuchtet unb gegriffen. D je, ^ier

an^ bem 25uf$ |erren ffe un$ in fünf Ginnten unb trampeln

aber un$ toeg, unb bat @efra$e bort überm äattbagen bringt

mi$ bajtt um!" . . •

„Saut genug fte&t e$ au$, unb ba$ 0ebubel, t>k £an&mujft

if! auc^ nic^t übel. ©o'n ©cljüfcenbof ! tetö rnemff bu btyu,

Suugfer äBteföen?"

//3^ benfe nur an meinen ^einrieb unb serlaffe mieb auf

ben lieben @ott unb unfern £errn Sföagitfer. Unb ^einrieb,

liebfier §einri#, menn tmr ben guten #er$og gerbinanb ba$u

beute lieber fanben —

"

„§ür'$ erfle n>ill ber nur <Sfcbet$b<*ufen ben franfeben @pt&

buben abnehmen. $l\ti)t »a&r, £err Sttagtffer? , ©er $err 5Ba*
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giffer &tt#Utf fefcen and) Porten nac$ ber Sttc^tung nnb merfen,

too bie ^uttöe ben #trf$en gejlellt Ijaben? §alaltt IjafolH"

$togi|ier 95u$iu$ überprte t>iefe ijrage unb ben laut

btoau$geiauc$&ten 2Beibmann$ruf, toie alletf andere, toa$ eben

gefötoafct toorben war. €r tfanb auf fein fpantfty SRo^r gelernt

unb fa$ auf Me ©#lac$t ^t« unb hinunter, tote er am ge|frigen

Stbenb $u i$r emporgefc&aut tyrfte* ühm wimmelte ba$ Dbfelb

oon (Ireifenbeu SÄeitettrupp^ beider fömpfenben #eere, unb bie

spferbe^ufc fiampften bte &i$name ber f$toar$en geflügelten

Sieger nnb Übertounbenen *>on gefiern in @umpf unb SÄoor

unt) ben #etbeboben. £)en 3$ entlang föoll t>te Srommel

unb ber £)ubelfacf ununterbrochen in t)a^ $lemgett>el)rfetter

fynein, nnb über ben Ctuab&agen unb Un Verlaufener
@tabtberg $inau$ §&rte man totty, ba$ ©eneral (Somoai) nnb

?0h)lort) ©raubt) ben #errn t>on $ot)anne föarf in btt

Schere gelten, am (>em igerrn ©eneralleutnant t>on £arbenberg

fo lange al$ mbglt$ 3ef* fc» foffett/ an^ an ibn &eran$ufommen

unb mogltc^erweife bat 25ejfe &um Sage $u tun.

Sftan öermocfyte e$ nic^t meljr, &u unterfc^etben, wa$ al$

Sßebelbampf no$ an ben bergen f)ing nnb an^ ben Zäktn

aufflieg, ober toa$ £)ampf ber @#la#t war* Slber anf ruhige

3uf$auer war ni$t gerechnet nnb langet 35effoneu galt m$t
für hnte, bk unbemerft bur#fc$lüpfen nnb tyreu Setb —
einerlei wo, ob über ber (Srbe, ob unter ber @rbe, in 6i$er$eit

wäfcrenb ber 25ataille &u bringen wünfäten.

©er wufjte jefct einen Unterfälupf ? ©ie taten bie grage

unb —
*3#!" fagte SRagiffer %>nd)in$, nnb er fyattt no$ niemals

in feinem an bk <5titt gebrücften, freuen, föwetgfamen, über;

förteenen, überlasten, überlasten ©afein ben 2lccentu$ fo

fraffooll auf bat perßnltc$|fe aller gürwbrter gelegt, toie fefct.

@r überlief bk SDtamfell bem %nntet oon 3Mnd$aufen.

<Sr na$m bcn gugel be$ @^immel^ be^ §eirn ^lof!eramtmann^.
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<5r fahrte ben ®aul nnb bie übrige ©efeUfc^aft weifet in ben

überbebrängfen £ag; — $nm ertfenmal in feinem Men be*

raufc&f, — t>on allem wunberlicfc beraubt — wie al$ ob er

mm t>en ganjen Wirbelnben f#war$en &ogelf#warm unt> ßampf
t>on gejfew abenb im eigenen £irn fythe unb felber al$ f$war&er

gelehrter ßriegSmann mit flatternden SKocffräßen nnb gefäwun*

genem fpaniföen tdoty im allerbicfffen Raufen flä) mit im

Greife bre&e unb @egner nieberfcfclage unb gewalttätige

&tnbermflfe bewältige, ©iegreicfy! <5m £ero$! Unter ben gelben

be$ heutigen £age$, wenn aucf> öielleicfyt ber fonberbarfie,

boc$ wa&rli# nie$t ber fletntfe.
—

„9toc§ bem Sfoten ©fein fommen wir nic^t bur$," murmelte

er. „£)a$ i(! bort ni$t bloß $ttfoerrau#, btö ijf 95ranbqualttu

£>er t)on 9Mn#aufen $at rec^t: wa$ ff$ <w$ £ol$en b<*f

reffen f«tonen, büß §at ffd) im SKofen ©fein »erfroren/ nnb wir

ftnben bort feine Unterkunft me&r. 3urücf unb jur Sinfen

feitwärfS am SSogler hinauf fbnnen wir ni#f. Sfof wen

wartet ber $ran&o$ eigentlich ba$ er ft$ tyex fo in Raufen

bält?"

SOtagtjfer %>u$'m$ tonnte et, ein fo trefflicher ©trafege er

au# war, freiließ nic^t wiffen, bag bie Ferren »on $ot)anne

nnb i>on <5$abot uon borf&er, wie ber £er$og gerbinanb, ben

£errn ©eneralleutnant öon £arbenberg erwarteten unb mit

tfjren ©fretfparfeien gleich $uljleM im Sloöember^orgen*

grauen naä) ifym anhafteten.

„SBären wir bur$ bie &nne," murmelte er weifer, „unb

tarnen wir Ijeil über bie £eerjfrage, fo wüfjte i# wo&l bur$ ben

€ulenbru# unb ben bafferen ©runb hinauf —

"

//3$ <m$," fagte @#el&e Dorn @aul nnb an* ben Slrmen

feinet 2Bief#en$ ^erab. ,,©ie nennen e$ ba am 33rauer|tteg^

fopf — linfc Dom &oten ©fein/'

„@r tennt fca$ anfyV' fragte ber SQtagtflfer $5u#iu$ uxt

wunberf hinauf; unb ber immer meljr \>nm 95ewuftfein fom*
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meni>e ßnec^t §einrt$ äcfote mit mattem, jammerljaft uu
legenem @rinfen:

Jt% ®ott, fo tt>a(jr mir ©ott in meiner SJiof $elfe, £err

SföagijTer; i# Ijabe feinem, feinem $tenf$en fcaöon gefagt, fr

»a&r i# e$rli# bin, liebjler, Uebjfer £err Sttagijfer! SBenn fte'tf

nic^t in liefern Znmult gefunden $aben, fennt t>en Ort fein

anderer, al$ wir jwet beibe!"

„<8& gibt feine ©tatfe für bi% auf <Srben, ba bu fannff

fagen, bu bifl aUein ju £anfe," fenftte SRagitfer &nc$w$ naefc

einer SBetle; unt) toiet>er na# einer $Ö5eiIe fftgte er ßmitt: „€$

ifl fo, nnt) e$ Wirt) alfo wofcl ba$ beffe fein."

„£emri#, i$ W$ b*w &*w SBtogijler an, ba$ bu i&m

einen Sterbrnfj gemacht $aff !" rief aber je£t 2Bief#en. *<5ag'$

glei#, — t# will'S, fag'$ gleich, tt>a^ e$ gewefen tff. Unb nun

no# bar&n gar tyutel"

„6ei nur rnfcig, 2Btef#en. 3tt#t$ iff'3!" lächelte ber alte

#err jn ber erföretften, tränen&ollen Slftagb empor. „Unt) grabe

J>ente, 2Biefi#en, fommt'S weniger alt t>or$er mir branf an, frag

betn ®#a& an$ bort 35efc$eib &n wifien föeint, wo ber alte

SRagiffer %u$iuö 5ie t$ebaif$e SBft(le gan& für ftcf) allein &n

fcoben öermeinte. #ente — jefct feib i&r alte — au% <Sr, lieber

t)on Sfcnnc^attfen, $ier willfommen, wo ic§ mir bei fcen Sieren

ber SBÜbnte al$ (Sinflebler ein Unterfommen an$gema#et fyäte,

wann — mir eure £njfigfeit im Äloffer ein wenig |n arg würbe,

lieber S&onffenr £$ebel."

„£)n bijl and; babet gewefen, £etnri#!" rief 2Bief#en, i&ren

@$a£ anf be$ 2fmtmann$ @$immel &war nod) fejler faffenb,

aber Um t>oc^ bdbti tin wenig föüttelnb.

„£)amal$ no$ nic$t. #alt nnr £Kul>e, $inb," lächelte ber

alte £err wieber.

„#err COtogifler
—" wollte ber (Sattler 5er berühmten

grofen 2Balb*, 5Bilbni& tmbMlbbktäfäuk in älotfer Sfme^

Inng^born betroffen, fleinlant, nic^t mit feiner Ütedjtfertigttng,
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fonbern mit feiner SKene anführten. £>oc$ btw tointte bet leiste

Äollaborotor ob; &»ar au# föc^elnb, jeboc$ auf eine anbere

»rt.

„SSern&tge <gr f?c$ nur auc^, t>on 3Mncb$anfen. 3ebenfall$

if? @r nic^t ber einige getoefen, fo toeber bem Sörnber ^tytlemon

in fetner gelle, noc$ 5em alten ä3u$itt$ in 5er gelle be$ &rnberl

sp&tlemon bie dlufye unb $ef#auli$feit gegbnnt $<a — feinere

jeit — t>ann unb wann/'

@r fa& jefct, o&ne ff$ um ben gebtwften ©polaren fär'tf

erfle weiter jn fümmern, ben nmnben $ne$t anf (>em uferte

an unb beutete meinung&joll t>or ftcfr bi» in t>ie £erge unb |ti>ar

auf eine gan| befitmmte ©teile.

Änec^t £einri$ mit weinerlich »erlogenem Q&unbmti nicfte

unb mtc ilä$lid):

„3$ tonnte ja ntc&ttf bat>or, baf i#'$ an^ faub unb ein*

froc^ wie <Sr, #err Sftagijfer* 3fber fo toa^r mir @ott $elfe, e£

weif aufer mir unb bem $erw Sftagttfer fein anberer Sföeuföe

bat>on. %tf) »Ären tmr nur ftber bk ©trafen aor bem engek

fönbtföen guittg!"

„&U ©umtnrtan!" rief 2Bief$en, i&ren immer mttyc jum

Zehen etmfyenben ©$afc t>on neuem feftet patfenb unb eint

brtuglicfcer föüttelnb. „®n $af? e$ ja nun, wie bu e$ geifern

töenb für mt# unb bi<fy fcaben »olltetf. 25ifl nun mit mir

unb no# i)a|u mit bem £erw Sftagtjfer unb ber Sttamfell unb

bem fyettn t>on SMncföjaufen mitten ber$tt>if#en! #err

Sftagijfer, £err Sftagtfler, bei Syrern lieben $erjen, laffe <Sr

e$ feinem t>on un$ armen ©änbern entgelten, totö toir an i$m

»erbbfet fcaben! #elfe <8r un$! £elfe <Sr ntö allen $erau$

au$ bem ßrieg, unb ber 3lot, unb bet Slngjf, unb bem <5lenb!"

„2Benn wir über bie ©träfe »Ären!" murmelte ber alte

#err, be$ Älotferamtmanttf ©Fimmel am gögel immer Mäßiger

f[# naefoerrenb butti) ben ©alt) unb b<& £>idiä)t. —
€i ja, Me ©träfe unb bie ©trafen &on ber ©efer, t>on bem
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i^auptquottier &u £>b* $er, &n betten teilen be$ 3*&$ bt$ }tt

tern neuen j&anptqnartier ©einer £)ttrc$lanc$t be$ #eriOfl$

gerbinanb &u SBtdenfen, an tiefem fünften SJloöember 1761!

©c$on t>or Sage Ratten bie ©Rotten ßapellen^aaen jenfettf

ber S3erge ben granjofen nac$ heftigem Äampfe abgenommen

nnb jfe bnr# ben 3^ *»f ber $anbfirafie na$ ©cfyarfolbenborf

bmnntergetrieben; nnb »enn bat £)orf jenfettf ber S&erge noc&

rannte/ fo brannte e$ iefct in ölfaflen wie in Herbtffen, nnb

bie fterrenmü&le bei ©#arfolbenborf btc^t t>or ben gtuc^tigen

flanb an$ in flammen.

,/SBir fönnen nnb bfirfen mit ben ^nngfranen ni$t $ier

»eilen, £>ieterit$ t>on 3Bün$$aufen," rief ber SDtogifler. „#tn*

bnr$ ! SBein ifl bie @rbe nocfc, getö ! £>, lag ffe mir no$ biefen

Sag, biefe 3(rmen &ter *n erretten t>or ©c$ma# nnb ®$anbe;

t>or bem erbarmungälofen geinbe, öor bem jnc^tlofen gfrennbe!

©ranfame sparte, tränenliebenber $luto, fronet, fronet

ber &>(fen ber S^ab! 2*erfe$re nn$ sticht mit gener, $lnto!

Neptun, i# fte^e bic$ an — &nne, gefc&wollener ©trom, t>er*

f$»emme nn$ nic^t ben $fab; nnb »enn bn, ber $roferpina

25ote, #erme$, biefem gage aoranföretteff, fo »infe nur bem

©re& feitab yxm S&betl Mnte mir allein mit bem Sabnceo,

mir bem Sflten, ber fc&on &u feinem £ro|fe »etfj, bafj bein $Pfab

yxm $ort fü&rt, einerlei — ob man t>on ßefroptf glur, ob man
t>on Sfteroe lommt! ©$attenf(tyrer, ben 31*1*8*» — biefen

Äinbern gänne no# tyre #offnnng nnb ityen $Banbel im lieben

Sage^ein!"
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©iefyefmteg ftopiteL

/jf$ i(l in der toxfüink wo&l ftwm der fütofoe&nfe Seil etne$w #qttator0rad$, büß fceigt eine deutfefc öeo0rap$if$e SRetle

t>om Äloffertor ja 2lmelun0$bow biß auf ()ie #5&e de* 30$,
bt$ In den Stfnnietfbnfty, biß tum St&anger über dem SKofen

©fein* gßt die ausgeflogenen, die gtöc&flinae t>on 3Jmelung&

*>ow, im Ddfeldnebel und am triefenden Söo^ler entlang mt'$
erfletfltcfc weiter.

Aber f!e Ratten GftM, die exules, bk SBogelfreien auf dem

Pdfeide, ©ie (amen wohlbehalten turc^ bk öefd^rücf) raupende

£en»e und aber de« no$ aefa^tDollern #eeme$. Stuf dem

lefctern fanden f!e ba, too ffe i$n übergriffen, mar Zote, ©fer*

bende und S&ttxouubttz auß ollen 935(ferf^afeen aom ^öwengolf

bt$ &um <5ap BBraf&, i>on der S3ai t>on 8i$cat)a biß tum ©fem*

Iwder 9Dteer und in die Ötoeburaer £etde. ©ie famen um ©#arf*

oldendorf fjerttm anf bk frömmer* unb jammervolle ©frage,

bk den £er$ Ijinan fft&rf, uub liegen baß öewüjfefe, aeplftnderfe

£>orf &ur Steffen, um flcfj weiter aufwärt* »teder nac$ re#f$

fyn in den @ulenbruc$ ju plagen* <S$ lag did gefdef t>or tyren

gügen, und der alte ÄriegSpfad um ßlojler SfotelunöSborn

war ni#f$ gegen btu eben frifty in diefem furchtbaren Kriege

Don &ellona jerffampffen SBergweg*

©er, welcher pour l'amour de Dieu um misSricorde und

ua# SBaffer &u btm 3unfer t>on Sttünc^aufen förte, war auß

sperpignan in der ©rafjtyaft S^ouffTCIo« und behauptete, er
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fdnne nic^tf bafür, ba$ er Söerblffen mit in &ranb fabe fefcen

muffen. Unb ber, toelc^er bie Sfrme «ac^ t>em 3Bagi|fer 3$uc$iu$

au^redte, war au$ ©ruffenborf im 2Bej?erbe<fer 3Roor unb «ottgte

bafftr, bajj er unter SDtylorb ©raubt) bem Gatter tu Stoppeln*

Jjagen bie @$euer angetfedt fyahe, auc$ weiter feinen ®nu
föulbigungtfgrunb, <d$ ba$ er o$ne fein gutun in Zlbbifät

<tn ber Ueinen 3fller bem Sßerber be$ ßurfärfien t>on #anno&er

ttttt be$ guten £er$og$ Sferbinanb in t>te $änbe gefallen fei.

„Sie Slaben! £>a$ sportentum t>om gejlrigen 3tbenb!"

murmelte ber Sföagtffer, feinen #ut in einer &t$e fftUe«t>

unb $n bem Sftann au$ £ibbtfd;e an ben fieber&dgen SBunb

Ijaltenb.

„6te liegen wie unfere Söogel auf bem SBobantffelb, £err

Sötagtjfer," rief btt 3unfer t>on 3Bün#aufen t>on bem SBann

tut ^erptgnan $er. „Sa, SSamerab, fauf ! t# wollte, e$ wäre

wa$ 8effere$ al$ ©rabenwaffer. 3ta, in einem &abt 3$r'$ bo#

beffer al$ wir. 3fa ¥&* bloß Surf?, wir fahen tntf) junger . .

$olla!"

6ie Ratten feine 3*i* i« verlieren, fo mitleidige £er$en ffe

<ux$ fyaben mochten; aber ber ©prbgling eine* fo wo&l nnb mit

berühmten @ef$le$t$ wie ber t>on 3Mn#aufen bewies grabe

i$o, ba% er gan$ in bk 3eit pafye nnb in ffe hinein grab auf bie

güge f)in gefallen fei.

5lu# bie £oten, fte, bie in btt 3Ra$t lebenbtg nnb gefräfHg

mit bem £er$og gerbmanb i>on ber SGBefer mi &um gug gen

©nbecf aufgebrochen, aber Ijter, unterwegs an$ ben diesen

gefallen waren, Ratten tyre Äommijjlaibe nnb fonjfigen beim

2lbmarf$ gefaxten Stationen noclj jiemlic^ unangetaflfet M
ff#; nnb fle lagen, wie gefagt, bicf gefät auf ber ©trage oon

®$arfolbenborf bi$ auf bie $ö$e be$ 3tlj*5foger$.

„$äng nm, £einri$!" rief ber S^nfer, bem &ne$t @#el$e

einen beutföen Brotbeutel auf ben ©c^immel retc^enb.

@r bewies bei biedern Überfc^reiten ber Sanbjfrafen ben sollen
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©olboteubltcf fceg ©iebenjäfR-taen Kriege*, unb wußte na# bem

©einigen im 8fluge I» greife»*

„$Bem £er$ blutet, SDtofcemoifefle; aber nur etueu Sfugen*

bllcf fcalte meine $rm$e£ ben engtönbiföen Sormjfer. ©o ge&t

e$ in ber SKappufe, #err Sföagtjler! S5it>at Jefco t>er frau&öftföe

tylunber! 6u<f, 5er ©cPngel $at bo# nod? gelt gehabt, 'nem

fyfynen ben #al$ umsutre^eu. £>en kffen wir t&m am ©äbefc

gurt; aber ben ©cfcnappfatf nehmen »ir i$m ab —an un$ jurfid,

$err Sftagtfler. <& tff &um beulen, aber ffbel tfPi bo$. Unb nun

i>ori*ärt$, en avant» £>a fommt'S mietet gan* blau nnb rot

uut> grün i>eu SBerg herunter unb um <Sf$er$$aufen ftnb (!e

au# no# ni#t in$ reine! 3*<& t»o fie ff# genauer in$ @eft#t

fe&en fbnnen, gefcen ffe wff orbentlic^ an$ SBerf. §alalil

ftfUR! fcalalU"

©o war e$. £)i#t §u i&rer dienten mn Rolfen bi$ SEBitfenfen

ftanb bk ©#la#t; unb alten im £>orfe #ol$en, bie ft$ nic&t

in ben SKoteu ©tein t>erfro#en fetten, wie i&re 2Jort>äter &u be$

Silty unb ber ©Sweben 3^»/ benen mochte e$ »o&l Abel $u

Sftute fein ob bem ©efäüfcfeuer, mit beut fl# ber £ert oon

SKofjan €&abot gegen ben englänbiföen SDtylorb @ranbt) tt>eljrte>

©ie aber, unb e$ jlnb »ieber bie Sfföc^tlmge au$ Stmelungtfborn,

gaben e$ »ä&renb ber näcfcffen te(n SWinuten an% g4n&li# auf,

$ur Siebten unb jur Sinfen uminfämen.

©ie liefen unb (folgerten, flftr&ten unb rafften flfc$ »ieber

auf, unb rannten öon neuem ju, mitten bur# bk buntföecfige

Ordre de bataille be$ $er&og$ gerbinanb.

©ie fa&eu nur oor ft$, nnb al$ jle ben 2Balb triebet erreicht

Ratten, aufwärts bur# bk teilen ©ipfel &u ben flippen be£

SKoten ©tein$, n>o hinauf ber alte #err unb gityrer, ber SDtogtffer

33u$iu$, feuc&enb, ä#&enb, aber al$ ein $elb bei feglic&em

2Beiterfc§ieben ber fnaäenben ßmee, immer t>on neuem mit

ber $)<tnb, bk ben Sügel be^ @#immel$ t>on 5lmelund^bom

nic^t ^ielt, f>oroärt$ »infte,
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„2Bief#en, wir kommen no# einmal ftur#," rief fter Attest.

„€men $ü$fettf$uf? no# unft mir fmft &u §aufe. $<*(* attö,

Äraffe, nnb nad$er aerretfe!"

SBagijfer 25u#iu$ Mi<fte ft# nur eine» Moment auf bat

k%tt unbarmherzige 2Bort $in um; bann (lieg er unft fc&leppte

u<$ unft Mc anderen weiter. <S r machte an$ ni$t ftie SÄenf^eit

anftettf atö ffe war. SCber ftem ftampfeuften £ier (!ri# er t>le

friefenfte SDtö&ne:

„§ait au$, greunft, wie »ir anfteren <u«^ — nur no$ fünf

Minuten!"

Dolomit-— 0toutenfpat, 35raunbitterfpat, 93itterCaI(, Mineral,

farblos öfter gefärbt, befiel au^ fofjlenfaurem Satt mit fohlen*

faurer SÖtognefta; ifl al$ 8raunfpat eifen&altig uttt) bilftet al$

©effcin grote^e getebilftungen nnb ijl ^d^Iettreic^, fa^t

Ijeute ftie SBiffenfc^aft öfter fta$ $om>erfation$lej:tfon; nnb

fter Sftagiffer 25u$m$, fter wefter in feiner S5ibltot&ef ein $on;

öerfattontflejjifon befag, no# irgenft Diel t>on Mineralogie t>er*

jfanft, jlanft plöfcli# mitten in ftem wilften 8Balft fte$ afytönten

©äfulumtf nnb mitten unter ften wunfterltc^en ©teingebilfteu

fte$ 3ftiffat>ifu$ jiill nnb (lieg fein fpanifcfc dlofy in ften Soften.

$md)t (Sc^elje im Slrm SBief#en$ auf fte$ Älojleramtmannä

SKeittter nicfte allein ort&>er(läuft ig; ftocf) fta&u mit fc^eu unft

fernem aufgewogenen ®#ultew unft winfelte weinerlich

„£err Sftagijler, auf <5ift unft dSewtjfen, wahrhaftigen @otte$

iMjt an$ böfem SEBillen unft aucf) ni$t mal an$ Neugier. 3&
fyab't fa immer mit fter @$ule gehalten unft fto$ nur fter

(Schule wegen $ier anfy mal unter, nm jum &e(len unferer

Ferren Primaner ftem SSuJon, ftem ©rünrotf t>on #einri#&

tragen, ftie gfätyrte $u öerwifäen."

©er alte $err wtnfte jefct nur melanc$oüf$ läc^eluft ftem

armen ©unfter föerjei^ung nnb wenftete fld) \n feinen übrigen

6#ufcbefo&lenen:

„Sflun fei e$, wie e$ getrieben (leijt: $$ follen wofjl &erge
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weichen unb £ügel einfallen; aber meine ©nabe foll nic^t &on

bk wetzen«"

„ttberwinb fyahen wir #er &um wenigen," meinte S^ebel

t>on 3Ä(mc$baufen in ber freiließ wtnbfitUen, aber f$la#tüber*

donnerten ©$luft im „2>ofc mit" unb im £o$walb umgudenb.

„3to, bie$ foll micfy boti) wunbern. Ö SSRabemoi — <Sngel; flehet

wie £>aun bei SSolin im gfelfennetf l 2lber bietfmal traufen wir

j>on Äonig §frifcen$ Partei unter, wann un$ ber #err €Kagtfler

bie £fir jeigen will. Herrgott wn £>ajfel, unb bie $rima *>on

3Jmelttng$born (jat bte tfco m$t and) fjter 35efc^eib gewußt ?!..."

£>te$mal dringe Sttagtffer 8u#tu$ beinahe t)6Uig wie einer

feiner früheren @c^nljungen; bann aber flatfe^te er fcalb järtlicfy,

balb wehmütig bem ©$tmmel be$ £errn ÄlojferamtmannS

auf bie magere glanfe:

„Sfftr bid), armer greunb, f)ah' i$ leiber fein Unternommen;

aber i# &offe, bn wtrff, nnferer £aff unb Öual erlebtgt, bir

fc&on bur#elfen. £ebe €r ©^eljen au$ bem ©attel unb ne&rne

<£r bem guten £ier ©attel unb %anm ab, £err t>on Wtünfy

baufen."

£>er 3funfer fafte ben Snefy in bk Sfrme, unb SBieföen

unterjföfcte tyn babex öom opfert) au$. ©o brauten fte t(jn glück

li$ auf ben (Srbboben unb bk güfie; unb gottlob t>ermochte er

fl# auf ben lefctern jefct f$on wteber &u galten, wenn au# ein

wenig tanmelnb unb mit f$war$en Sßolfen unb fUmmernben

flammen t>or ben Singen. Sttabemoifelle ©eltnbe flanb n>ie

eine SBilbfäule, wenn and) ni$t ber Ergebung fo bod) ber 25e*

täubung xn bem ©tetn* unb SBalbwinfel nnb falj f?c§ &o$|len$

(iumpfifanig öerwunbert nad) bem um, wa$ ben anbern

fo erflecflic&en £ro|f in biefen ©c^redniffen &u geben fc^ien.

£)e$ Amtmann^ ©Fimmel warf ben ßopf auf unb fal) ft$ um
nad) allen tner aBinbrid&tttngen, al$ wiffe er fc^on, wa$ nun

fommen werbe.

„3a, bn mufit nun ge&en, alter greunb. £>er #tmmel Ijelfe
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bir wie un$ unb fd;üfce bt# t>or geint) unb S^^««^/ öoc 8>f<wfr

rei$ unb ßnglanb; jte würben bo$ nur ba$ legte Sftarf au$ beinen

alten Anoden »ollen, tt>enn jfe bie fyanb auf bic^ legten. SRtmm

M$ in ac^t — fomme gut nac^ #aufe— ja toaß wirjl btt aber

ffoben &u $aufe in 31melungSbow, wenn bn heimgekommen biff ?"

„@rü|je (Sc jebenfalte ben £errn $lofferamtmann in 3lme*

lungSbom öon mir, Sfteiffer fyanö !" lachte S^ebel t>on 3ttün#*

Raufen, £)ag £ter Rüttelte fiel) toiebet, fc^naufte, jfanb einen

Sfugenbliä überlegenb nnb ging langfam feitab in ben SBalb

hinein feinet eigenen 2Bege$.

„£err Sftagiffer," rief Äned;t $emri#, „£err Sttagtjfer, mir

beucht, e$ geljet fc$le$t für »nferen £erjog gerbinanb, nnb bie

gran&ofen gewinnend i$m ab."

/,3»m genfer Ja/ rief 3#ebel. „Monsieur Le Crapaud

nnb Monsieur La Grenouille ftnb wieber im SSor^upfen gegen

ben 3biffai>iftt$ nnb alfo auti) gegen un$. 3fa @<mon fommt

wa$r&afiig nä&er! $5rt nur! all i&r grof nnb flein ®ef$üfc

Ut totö wie 00m grofäfumpf an f?#: %>tetfefeff, breffcfeft,

$oa& SSoaj;! £> mit 3N>«W Sonner gegen bie 25atrad[>ier. Vivat

Fridericus Rex! Vivat Ferdinandus Dux!"

SOtagtffer 8uc$iu$ bog ben näc^ffen 25uf# $ur ®eite:

„belieben mir u>o auf ben gerfen ju folgen, Sftabempifelle

gegebancf. Unb furchte @ie ft# ni$t, liebet $mb, e$ geljet

wo$l &uerff ein wenig abfäüfffg in$ £>unfle; ja an$ ein wenig

auf ben Änieen, aber wer tonn fyente liier fagen, bafi ba$ £>a#

feinet #aufe$ fixerer über u)m fei als bat @ef?ein, fo be$ £erw

Sfrnb in ber aBUbnte inm Unterfälupf für feine gejagte $rea*

tnr wunberwll auSge^let fatV
3e§t im tiefflen 25uf$ nnb unter einer nic^t all&u Ijo&en

getewanb im £>olomitgeflipp be$ 3$3 WÄe er ff$ nnb griff

in einen Ijoljen Raufen Don bürrem ©effrüpp, ben ber SBtnb unb

3ufall fcier aufgekauft §u fytöen fcfyien, unb fing an, benfelben

§ur ©eite ju räumen.
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„bleibe <Sr rt$t& ®#eHe; aber €r, £&ebe! ©tönc^aufen,

faffe <5r mit an."

®ine unanfe$nUc&e enge ©palte im @e(fetn! ....
„£ier m fcen Seiler ?" äcfote 3Babemoifelte ©cfinfce, Me £änbc

ringenb; boti) SBagtjter 35uci)ttt$ geigte betete fürber i)e» 2Be0,

ba$ fcetjit er tt>ar ftyon öerfc&umnben im „95aucf>e t>er €rben."

2#eb*l CÖtönc^aufen, ben Kufen 2(rm um be$ £errn 9(mtmann£

$8etter$to$ter legenb, breitbeinig ffe&enb ttttt> mit ^o^ge*

fcJjttunöener Steckten tftierte, außer f?# t>or SBeröuftgen, ben

Sanonifutf @leim:

„£ier ftfrt man leinen SRnffel fenfeen,

#ier tauft lein Äramer mit ©engten,

£ier rajf lein SBenjel mii£nfaren —
#ier flnt) tote einfach fromm unt> fülle

!

#ier fettarmen leine föttxtrien ©orgen,

£ier ^drt man lein ©eförei fcer SafJer —
jjiier »ollen toir un$ Rotten banen!

955a$ fe&fc fcer pile folcfcer SSonne?

9J$ §rennt>, etf fe&lt nn$ no$ Me %kU.

@e0, fcole tat fcetn blonfcetf Sföäfcfyen,

3$ totll Me braune £or& §olen —

"

Wieb beineu Serl, btintn £emric$, fürfic^ttg bern SKagifler nad),

UBiefc&en. 8# $2amfell, *Prmaeffin, €ngel, meine ®5ttin:

„Statin fpracfc i$ mit fcen bergen,

Unt jae priefen mir i(jr Silber,

Unt> bin ©#afc in gönnen Sfoero,

XXnb ffe toollten mir i$n föenlen —

"

alle #agel unb SBetter, $5re einer fcen €$abot, wie er Me £erge

hinauftrügt —
„Unb fcie ©anger auf ben Stoeigen

Sagt er antf ben grünen 3*11*»

3n t>ie &i$en fco&ler Sltppen —*

Äo^ßreuj^lement, e$ ge&t nic^t anberS, ©elinbe. Ob ©ie

nun ma& ober ni<#t, 3ungfer gfegebantf, mit hinunter, mit
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hinein muß 6ie \efy, mnn ®ie ni$t $n Mutigem 33rei mtxeten

fein »ilU"

Unb bie SBamfefl auf bie Änie nieberbrücfenb nnb f!e in t>en

Sfbgrunb l)toeinfc$ie&enb, murmelte er:

„©er alte 25u#iu$! . . . er iji ein #elb, ein #ero$ — ein

$ero$! unb bie große @c$ule &u föojier SÜmelungäborn war ber

richtige (SfelfM. %'mt ber alte ä5uc$iu$, ber SBagtfler 25u$tu$

!

9(ber »untern fott'tf mt$, toa$ für ein 2Re|f er f?# t>er|to&len

unb $eimli$, fefötf hinter meinem SKücfen, $ier in ber SBitbnte

wäQtbaut i*t1 ©e&e ein 3Benfc$e — nur mnÜQ, €ourage,

Sftamfell, SHCerfc^dnfle — e* ge&t }a gan| fcübfö in t)ie £iefe —
o tyr unterblieben ©ötter, na, bte$ ijl benn t»irfli$ gan$ riefte

gan$ famo$ nnt) t>a^ ßurtöfetfe, n>a$ mir $eute paffleren tonnte."

<gr Ijatte Dollfommeu re$t #i bem lefctern 9Ju$ruf. konnte

bie #ol$ener #öfcle am SRoten @tein einen ganzen ©tamm t>or*

fünbftotlic^er Urmenföeu beherbergen, ein gan$e$ bur# ben

«Siebenjährigen Ärieg t>er{agte$ £>orf aufnehmen; fo fcatte SDto;

öifler 35uc§iu$ anf feinen einfamen SBegen Jjtnterm SKücfen

ber bbfen SBelt nnb ber großen €ijTerctenferf$ule &on 91melung&

bom »a&rlic§ für ftc$ gleichfalls im @$oße ber €rbe gefunben,

was er brannte. Unb — er fyatte flc$ brin eingerichtet!

„2)em, ber un$ $ie$er nad;f{#leic$t, bem f#lage i$ ben

£trnfa|ten ein/' Mte ßnec^t #emrtc$, toe&mütig ben Stopf

ftyüttelnb, gefeufot, nafybem er, t>on ben 8f&rj!ern nm ßönig

$eiuri$$ SBogefyerb gejagt, bem alten &uc$iu$ auf bie (Sprünge

geraten war unb f?# bei i^m eingefunden fcatte. „SMefeS i(!

ja freiließ gewiß unb toa^jr&aftig ganj unb gar toie für unferen

#erw 3Bagij!er nnb feine Umjlänbe unter ben fetten unb ben

Ferren Schülern bei un$ in 9fmelung$&orn t>om lieben £err*

gott eingerichtet!" „£ier ftnnte man fc^on Raufen

ttrfe ber ^eilige 2lntoniu$, ber @roße, in ber oberägt)pttfc$en

5Bü|?e, nur mit einem (Schaffen nnb einem Irenen fyembe bet

tkibet nnb feinen Äörper niemals mit (Seife reinigenb/' Wie
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btt Sötadtjfer fetter gefenftef, ate er ate ber erjle t>on feinem

Üteftor, feinen ÄoUegen nni> feinen ©eifern gepeinigte nnb ge*

Jjefcte @#nlroetfler jum erjfenmal fcen Untetfc&fopf betrat,

ober tnelme&r in $n einfroci^

„2Benn i$ nnr iotffite, tt>o t$ bin, uni> wie i# fciefcer ge*

fommen bin, unb, o&, bi$ auf bk Anoden nag I" jammerte

SBamfell ©elin&e. „Ö ©itte, ©itte, ®i«e, nnb fo »anfell"
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5ld)tjef)nteS Äapttet.

0\i$ ba$ 3lude ß$ getoö&nt fcatte, »ac'^ fveil $ ein bigc&en
<-^~' öttttfeC toie bte$ alle £5#en fo an fifd; fjaben, einerlei

ob ffe bem frommen #enea$ nnb ber frönen §ran £>ibo, ober

ob ffe bem Sföagtjfer
s3nd)m$ unb fetner 9Jmefott9$bower

ÄlofferöefeUföaft ff<$ yxm 3nfte#t$ort im SEeöenffurm ober im

ÄrteöeSffnrm anbieten. 2fad; Qln& e$ ni#t graban* ttnb anf

teppic^beleaten treppen in bk Xiefe; unb toer anf ben 9tof be£

$ü$rer$: „#ier mit SBorfi^t bücfen, ober lieber anf bk Äniei"

$örte nnb ifyvx golge leitete, ber tat too# nni) bewahrte ftd^ oor

£ranf$en nnb @$rnnben an ©tirn nnt> #tnterfopf unb behielt

a«(^ fein SRafenbein fceif.

„60 lajfe <5r bo# bat bnmme %iu§, XtybiW" fyattt aber

SJtamfett ©efinbe feCbjl and; f)kt |tt fftiffern. „ßann <Sr denn

an$ ^ier in fo!d;en ©cfyrednifien nnb 9Z5ten ©eine Sflbcrn*

fjeiten ni$t nntertoegen^ faffen, £err t>on 9Mn#anfen?"
„5fl>er mein ©Ott, mnfj <5r i)enn felbf! bei tiefem -Donner

Oottetf über i>em #anpte ber etoige 3ofnlator fein, 9Mn#anfen ?"

rief ber $&a$tfier jnrüd. „gaffe ßr bo# lieber jefct mit an unb

&elfe €r mir @c^eljen in bie 6i$er$eit $n bringen! 3tor rn$i$,

SBiefc^en — fcier ftnb toir fnr$ erffe &n ^anfe. 9lnn bankt beut

#erw, benn feine £anb war über nn$ bte {e£t; tfe&et ober

flfcet nnb getob&net enre %u$m an bk ginffernte. @^ei pm
unb &orc§et! £>ie s5erge nnb gfefcaejfeine ftnb toa$rli$ anf un$

gefallen, bebten unt unb &Un uni @^u$. £or$e @r, Xtybei
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t)on Sttünc^aufen* littet ©oljn, wie ber ÄSnige gotö unb #ober

t)on ferne u»^ $u Raupten tofet hiß &u ben Ö&ren beß 3Cb*

grunbetf, nnb (reibe (Sr »enigffcnS jefco feine Sölotria, beffer

3Mn3#aufen."

,,©ie benfen nifyß 9lrge$ t>on mir/' fagte ber ®#üfec

ioeinerüc^fi#erUc$, unb nun fugten ffe ttnrflt$ attgeina$ l$re

Stufen an bk ©unfetyeit ifcre* 3uflu$t$orte$ $u getanen,

to%enb Sftagiffer 93ud^iuö, ber ben SKaum bo# f#on genau

fannte, in feiner Siefe awfy no# einige 3^^ »ergebti^ taflete

unb fachte. —
2Bie f$abe, baß ber eifrigffe gorfäer auf ben Sputen bieget

wa^rbaftigen #if!oria &ttnf#en gete nnl) Sßalb am 3$ gan$

t>ergebü# nac^ ber Äfoufe bei alten £erw taffen unb fachen

wirb. 2>er Sttutter Statur ewige Arbeit auc^ im (Srbtnnew

tjf t&r nic^t fo gnädig gewefen, wie jener andern prä^tjforiföen

Spalte, mefcr gegen £>orf £ol$en ju, am SRoten @tem. 3(! 5er

„£)ofomit" jufammengerütft — $aben bie SBafler i§r @ptel

getrieben nnb bie $$&lung feit beß alten %tifyn Kriegen mit

6#tamm auägefüttt; wir fönnen eß nic^t fagen. Unb beß 9to$*

grabend lofcnt eß ft$ nic^t. £>ie @$%, i>ie au$ ber <5ti)ltxft

$u bolen waren, bk fyatte ber Sftagtfler f$on na$ 2fmelung$bom

in ber Safere heimgetragen, nnb baß, toaß er unb feine Begleiter

am fünften Slo&ember @ieben$e$n$unbertetnunbfe#&ig brin

&urücfltefien, baß Unnte i>on f)ifforiftyem SBert nur für ben

£tjforiograp$en biefer Gegebenheiten fein, unb ber t>er$tc$tet

brauf in feinem Warnen nnb bem feiner Sefer unb— Seferinnen»

©er „eifrtgtfe gorföer" fott beffenungeac^tet bort mit

%t, 6pi($a<fe unb Spaten unter Genehmigung ber $ol)en

tjforffbe&orben im fulttoierten $Mbe tun fönnen, toaß er Witt —
alleß ju (Sfjren ber großen SBafb* unb kBübnteföule ßlotfer

5fmefung$bow unb ifyeß trefffic^ffen ßottaboratottf M. $oa$

35u#tu$ Seligen.

Unb wie fctyabe, ba$ eß ni#t Reifer $o#fommet brausen
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xoat nnb fle öamalä ni$t auf einer 93ergnügung$faljrt famen,

biefe &X)e$ttn ßrbenbewo&ner, bie eben tyre Sfogen an i>a^ ^ic^t

t« t>er gfinffernte gewöhnten! -Der £roglobt)f, Uretntw&ner

ober (Sintoanberer, ber t>or 3a$ttattfenben tiefe 3«nggefellen<

»ojjnung gefnnben nnb für ffc& in 8ef$lag genommen f)atte,

ber fytfte nic^t nur ©lud, fonbern anc^ Oefdjmad gehabt*

Die jegt no# t>orl)anbene allgemeine (Stammele am Roten

©tein mar ein unheimlicher, najtfalter, gan& bnnfler Sorben*

troterfölnpf, ein ©tall, ein @reuel gegen be$ Sftagijier

33n$ut$ legten gnflttdjtöort im Men^, ©dml* unb $rieg&

brangfal.

„€$ fallt, weif ©oft, auc^ noef? &$t öon oben herein/'

rief S^ebel SBünc^baufen. „0, nur no# einen Moment langer,

SRamfell ©elinbe, in ben <5a& gegudt; na$&er toeijü Äater nnb

£a$e #er ebenfogut $an$gelegen$ett, t»ie — anbettfwo in ber

58Mt!"

€3 ftel mittliä) $ier unb i>a bur$ bie übereinander ge*

fetteten 25läde ein ©Itmmer Dom granen borgen in bte wenn
auc§ fö&le, fo bt>d> {ebenfalls befcaglicfc trodene £5&le. Unb toa$

ba$ £i$t anbetraf, fo follte e$ bamtt no# tnel beflfer fommen.

& Hang in bet Siefe ©ta§l auf ©tein, bie Junten fprifcten,

e$ fingen Sünder unb ©djwefeljtfden nnb nun :

,

„Salvete hospites!"

fpracfc Sftagttfer 35u$iu$, mit einet fletnen 95le$latewe, i>er

allere^tejten lucerna Epicteti, feine @äf?e nnb @$ü§ltnge

in feinem hiß &u tiefem ftenttgen ©#reden$morgen nnb furc&fc

boren ©$la$tentage bei gnten #er$og$ gerbtnanb if)m

unbeffrtttenen legten <Srbenafi)l&eleuc$tenb, nnb if)nen aufyet—
frur SSerfügung jieHenb.

„£> £err, $err Sttagifter, nnb iti) fyahe ©ie, mit ben anbeten

tyfoe iä) ben £errn Sttagiffer $nm Matten Ijaben »ollen!"

lotterte jefco in 2Birflt$fett nnb $8af)tfyafti$teit toemerltty

Sunfer SJjebel t>on 9Bftincl#aufen. „0 vivat, vivat 5fmelung&
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born ! In saecula saeculorum t>te große BBato* nnb 2Bilt>m$*

ftyttle »on aimefongSborn!"

„Vigeat! floreat!" rief SDtogtfler 95tt#iu$, ftd; gan& in Die

©tinmwng t>er alten wifoen unb gelehrten $errlt$feit txnb bet

Gummen Sungen, be$ legten eckten nnb gerechten 5Bafofloffer*

fd;üler$ aerfegent); aber leiber nnr für einen furzen, fürjeflen

,$Ba$ fc&toaget <5r, n>a$ jubilieret <£r t>om alten 2Jmelung&

born, lieber SMm^anfen? Transite ad inferos. £>a$ flnfc wir f
.

3» t>en UntertrMfcfyen finb toit gegangen. $elfe dt bem armen

©$el*e jn einer guten Unterfunft, fo lange i>er Sic^tflumpen

in fcer Laterne reicht," fagte er, mit fcem @$ein, t>er t>on u>m

ausging, runtmm $au$gelegenl>eit im £>aucl>e i>e$ 3Mjtanfn$

$eigenl>.

©er Xroglofcnt, fcer *>or ungefcä&lten 3<n)rtanfent>en t>en

heimeligen Ort für jt# eingerichtet §afte, abfeitg t>on 5er $om;

mune, fcer großen BBelt nnfc fcer (leinen in bm großen @emein*

wefen nad; £ol$en ju im 35erge, nnb bet Vorgänger in fcer

3elle be$ legten $ollaborator$ *>on SlmelungSborn, i>er legte

fatl)olif$e Üftdnd), 25rut>er $&ilemon, f!e waren betoe für fcen

SDtagtfler 35ud;iu$ in manc&er trübfeligen ©tnnfce wie lebent>e gute

teilnehmende ©tubengenoffen gett>efen in ben 3#öippen wie im

ßloffer. 3egt machte bct erffere, me&r fcenn }e al$ Vertrauter,

mit btm Sttagiffer fcie honneurs bt$ Orte*.

„Reifet fcem ©#el$e $u einem ©ig frort anf ber ©teinbanf,"

fagte fcer SÖtagtjfer. „©er arme ©ünfcer nnb diluvii testis,

i>er ©ünfcftot 3euge, $at fcort an$ fein $ager ft# fcuberettet in

feinem betrübten pufferen Gebern 9hm, Me @nai>e @otte$

witb t#n igo »o(jl au# in ein flaretf ##t erhoben nnb in heftetet

€infl#t »er^olfen fcaben. 3$ §abe feinen ßo^topf &u ^aufe

in meinem Sttufeo, wenn fcer ni$t—* topff<$üttelni> nnb feuftenfc

bra# er ab in 5er Überlegung fcarob, wie e$ augenbli<fii# ioofcl

in feinem „SJhtfeo" ausfegen möge. Unt> er fnfcr erjf na$ Hiebet*
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errungenem p&ilofopbtf$en <3ieid;mut fovt: „2Btr f«tonten

ibn, ben £opf meine i$, t>oc§ nid;t ^eute bter t>on neuem ge;

kaufen, beS SRauc^eS t>om ßüc^en&erb wegen/ ber bur# bk

©tetnrlfcen bettt geint) t>on nnferm £>afein ijter unten Äunbe

geben möchte, Siegt €r jefco gut, ®d)elie?"

änecfyt $einri# faßte ttinfelnb na$ t>er £anb be$ 3ttteu:

„0 £erre, #erre, #erre! o$ne (>en £erm Stöagijfer unb mein

SGBiefäen, too läge t# jefct?!"

,/5Bergtf beS #erw 3lmtmaun$ (Schimmel ni$t, Äamerab,"

meinte ber 3**nfer. „Unb Sftabemoifelle @elinbe $at bk tyren

6ifc im ©attel rnti) au$ $rem Ijtmmlifc&en #er&en abgetreten,

o&ne Ctuerelem 0, n>a$ meinet @ie, fünfte SDtabemotfelle?

wir fommen bo# no$ $eil au$ bem 3ammetr! €i, ttriffen ber

$err Sftagttfer wo&l no#, n>ie @ie mir prtöatim ben $rop$eten

3eremta$ auslegeten m$ ber SSataille bei Min: 9$, t>af i#

^Baffer genug ^dtte in meinem Raupte, $u beweinen t)ie <£tt

fotogenen in meinem S&olf?! ©er #err SDiagtffer Ratten mir

bei (Sonnenuntergang toieber mal ben $ar$er auf be$ $erw
SKeftortS Orbre auffliegen laffen unb mi$ mit auf Sfyte ^nbc
genommen, mir nochmals tn$ ©ewijfen ju reben. 3$ toat eben

noc& ganj grün in hofier SfotelungSborn, aber €r war aufy

f#on bei ber Slffaire mit ben @olmba$ern, @$el$e, »o 0e

unfere Sertta auf t&rer gelbmarf beim ßrebfen im 8remefen*

büd) gepfänbet Ratten unb f?e bei ben 3$pfen na# Ujrer $ferbe*

fötoemme jum Untertauchen §ie$ett wollten/

„£)em Regiment feuern ijl'S in ber Ungluc&batatlle in

$b$men niä)t fölimmer ergangen al$ wie un$ i>om ßlotfer

bamalS!" rief ber Änec^t £eiuric& gan& lebenbtg in ber »er*

gnügten Erinnerung t>om Äanapee beS Url)5&lenbewo$ner$ £er.

„damals ging'S aber *u% t>on unferer ©eite mit ober 25et>ern

ber; benn eS war $obad)er unb 25et>ernf$er 3»^d unter ben

@olmbac§eru, £)ie Sümmel —"

„0 }e, £einrt#, ber £err 9ttagiffer $ucJ>iu$ unb ber junge
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§erre gehöre» ja an$ &u ifynen, bk ffttt> ja auc^ m$ 95et>ern!"

tief SBieftyen, t>ie gottlob fefct föon wieber t>eti Slrm i&retf

£iebflen um ff# füllte, wä$renb fle bi^ t>or furfcem in it>cen

$rmen t>en armen $erl tydte aufregt galten muffen.

„Sftamfell gegebanef, allerwertefte 3u«öf^t/

//

fpraef) aber

jefco Sttagifler 95u<$iu$ mit au$gefu#ter ^dflic&feit unb ©en;

jMitä bk ©c$önffe im «einen Raufen an, „wir wollen jeßf

$olin Äolin unb 95et>em $et>ern fein (äffen* Ziehet ßinb,

wir flnb in Stngfl, unb 5er gfeinb ^at un$ bie Kleiber §errijfen;

wir (Int) t>urc^ ©to<f nnb 2)om geltet, unb ber Stoßen &at

un$ burc&näffet btö auf bk Anoden; wir flnb gerüttelt

oom junger nnb t>om groff, nnb t>or greunb unb t>or getnb

ty&en wir nn^ im (Singeweibe ber @rbe »erfrieren muffen;

aber rufen muffen wir bo$ mit banferfulltem <8emnte Sursum

corda . .
"

„%$, m$ fyxbe i% t>on deinem ewigen @umfumfta#ra£

nnb anbern SKabengefräctyje?" üüßte bie©#5ne bifflg. „Söenn

ber £err SDtagifler mir eine wiröi^e ßompläfance erweifen wölk

ten, fo follten ©ie lieber, fo lange b<& Zityt in ber Laterne reicht,

in ben aufgegriffenen ©#nappfäcfen nadjfe&en, wa$ bk dlapp?

fääe *n$ aller Ferren Unbetn an $rot)iant mit fl# fyatten. £)a$

war bk einige Ißetnnnft, bk ber SföuSjeb $i&ftn#aufen be*

wtefen §at tynte, baf* er öon bem toten 2*olf b<t oben auf ber

©trage mitnahm in ben £erg, wa$ e$ |u feinem lehen bo$ niefct

me&r gebrauchen konnte."

„£)a$ tff eine paarige 3bee!" rief Xtybel t>on SBünd^aufen,

$nm erflenmal in feinem \nn$en ©afein ffc$ an$ bem Änieen

t)or bem 3beal feiner ©$ultage mit ausgebreiteten Slrmen

unb fyänben er^ebenb nnb tf# mit ganzer ©eele unb leerem

otogen ber einfachen unb aufrichtigen Butter Sftatur in bk
#rme flürjenb.

Sein ^tieftet be$ S5el &u 35abel ober bei £>rad;en $u S5abel

fonnte \e %n gitfien feinet 3bol$ fl# eine$ gefunbem Appetits
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erfreut fcaben, d$ wie ber arme oute 3«»^ $• *$°/ <wf t)a^

oernunftige BBort feiner ©öttin fjin, bei ber £)ur$fu#una, 5er

aufgerafften Brotbeutel ber &o$en frteöfltyrenben Parteien be*

tätigte.

@ie trugen bie brei Änappfäcfe auf einen ©teinblocf um
bie Sucerne be$ SÖtoajjlertf £u$iu$ jufammen. 6$on bur$*

toü&lte Sftamfell bie fc&ottiföe ©ee&unb$taf#e unb leerte i&ren

3n$alt auf bie £if$platte be$ Sroglobpten; £&ebel t>on SBünc^

Raufen Rüttelte ben 3n$alt be$ fran§öftfc$en £orniffer$ baw,

ber alte ©cfyulmeiffet idgerte am langen mit bem blutbe^

fprtijten, regennafien 9la#lafi be$ $anb$mann$ au$ ber &me*
burger #eibe in ben £anben.

<5r toat an$ ber einzige, ber *u bem ©a<fau$fc§ftttelu aud)

ben Äopf Rüttelte:

JSklä) ein Seben! tt>el# eine 3elt!"

„0 temporal o mores l" rief ber 3unfer. „Sftu, gutf einer

ben »elften ©pifcbuben an. ©inb bo$ beim <5#u§f#nallen,

öon benen bn unö fo oft lamentiett £aff, SBieföen?"

„% ieige €r bo#, £err t>on 3Mn#aufen. Sie, meine finb

e$ uicfct. SMe &at ber &if#elljity felber an tf# genommen,

meine i#."

„3Jber ic& meine, biefe uimmff bn bafftr an bl# nac§ $tie§&

gebrauch unb SKec§t, 2Bief$en. 5Ba$ meinen ber £err SBaajffer '?

£>a ^a(i bu auc^ ba$ Spufcpufoer baju, 2öief$en. £>a, brei

$aar 3Banf$etten unb ein IjalbeS #embe — fydte benn ber

ßerl nic^tö an ^rotnant bei f?# al$ ben %auet$a$nen am @äbek

gurt? 9*0$ einen ftlbernen ftmberföffel — ein fein grauen*

Simmerfarftttcfc — Teufel, ba$ Blut! £aben ber £err Sttagiffet

nic&tf t>on (Sgbarem gefunben?"

„Wk* Mnti$l alle* öoll Blut/' murmelte ber alte #err

fäaubetnb, einen Änorren angenagten, f$auerli$ feuchten

fätoarjen SKoggenbrotetf hinüber jeigenb, ben er mit jitternber

§anb &eratt$0ef)olt fyatte an$ bem Bänbel toollener ©öden,
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£emben, gufjlappen, mtyei au$ betn ftnappfad be$ Äurfurflen

*on #anno»er gefallen war.

„<£ine spaternoflerfönur au$ Bernffeinfugeln mit einem

fflbernen ßreu& «-*

„£at ber ©c&Ungel auc^ m$t bei feinen £eibfc$nu<fen ge*

funben. §at er »on Grüben Ijer an$ SBejffalen vxm 3fobenfen

fid) mitgebracht " meinte t>er 3nnfer unb fügte flägltc&ff &m&u:

„0 Je, o je, o Herrgott, »ergib mir meine ©finden unb mein

frectyetf Sföaul im (Soenacul, wenn bie SfmelungSborner fc§n>ar&e

©uppe aerfaljen ober angebrannt war, nnb wir ©parter panier

aufwarfen gegen Äüc§e, &o#, Steftor unb Wmtmannl"
„@ie$t <5r bie$ ie&o ein, lieber TOn#aufen?" fragte

SBagijfer 35u#iu$, plbfclid) gan& al$ ©d&ulmeiffer — jnm

erftenmal an tiefem Sage. „fydbe xti) 3$w tiefen ©einen

©eufter nifyt ^unbertmal prophezeiet? <Sr war einer t>on ben

©$limm|fen jeber$eit nnb $at mir freiließ bur$ ©eine lofe

gunge man$ Unbehagen zubereitet, nnb ic$ tyxU eß 3$m mit

Kummer nityt öer&e^len fbnnen, bafj Seiten fommen fbnnten,

ba —"

„SKabemoifelie!" rief ber ©$üler plbfcli^ in einem £ou,

ber gar nic^t in betn feinet &&rer$ pafte. „Sötamfell ©elinbe,

©otttn, Sfmalt&ea, ©ie $at toteber ben ©Mißfiel $ur ©peife*

fammer. 3a, biefe mbammten @nglif#en! (Ie Jjaben immer

baß #ow beß ttberftojfetf mit ff#. 3efe$, nun fe&' einer, mß
s0tabemotfelle$ ÄriegSfortuna i$r in bie ©c§toanen&4nbe gelegt

fyit — Sßfoat ftetbinanb, jefct galten wir f#on eine Belagerung

anßl"

Man fonnte ni$t fagen, ba$ eß ein &aubertf$e$ Mfyeln

war, toaß nun #xm erflenmal an biefem toilben Sage baß ©eftc^t

ber ©c&önffen Don Äloffer 3fmelung$bow oerflärte; aber täctyefn

tat fle unb wie* ein beneibettftoert gefunbeS @ebif babei t>on

einem Ö&re yxm anbem über i&ren ©cfyäfcem

A flitch of bacon — ein &nt ©tücf toenigflentf t>on einer
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weffcober oflfatifc^en ©pedfeife ! £>eutf$e SSauerniourjI, beutföe*

SBauembrot! ©er »nbe^ofete Sartanträger, ber »ädere Sfliierte

att^ bem $o$en Porten &att* e$ grabe fo gut tote ber arme

Settfel DomGolfe du Hon Derflanben, auffeinem Sttarföe iumgtfr

untertoegen-3 zugreifen; unt) feinet* au$ ber deinen hungrigen

glütt)tting$föar in ber 3t$$5$fe na$m ü)m (>a^ in tiefem SRoment,

unter „fotanen Umffänben," wie Sttagiffer 35uc§ta$ fl# bo<$

entfc^ul^igte, übel, „©onbern im (Gegenteil!" fpra<$ S#ebel

t>on 3Ründ$aufen fo$ufagen mit einer getoiffen 9fobac$t.

58on ben bret §elbftof<#en, bte auf ber ©efecfjtffleUe bei

@$arfolbenborf ben toten $rieg#euten Don ben Äinbern be$

Sanbetf im SJorbeieilen mit abgeriffen »orten toaren, enu

gelten jtoet auc^ nod) einige Kröpfen ^rannteroetn*: „&u einem

eroärmenben #nfe<fen für mesdames nnb ju einem gottlob

Beinahe überftüfjtgen ,9$äuf$gen' auf i>en $anebü$nen $>i&*

fääbel be$ €feB #einri$'," rote 3unfer Siebet t>on Sttüncfc*

Raufen gleichfalls bemerkte.

9ta$ fünf Minuten faß bie ganje @efeUfa)aft fhtmm fauenb

bei bem «Schein be$ &$tffümpf$en$ m ber Laterne be$ SÄagiffertf

&u$iu$, unb jeber $or$te für ff$ au$ ber £iefe be$ &erge$,

wie ber 3toi(l ber Könige ifynen ju Raupten bumpf forttofete

unb <md) fjier ju Ujnen ^inunterbrang —
,/$ ift wie lebenbig begraben ! &mge falte i$ bat ni#t aut/'

wimmerte SOtamfell.

„3$ auc^ nitf)t/' rief £$ebel 3Mn#aufen, unb bann erlofcfc

btö $#t in ber Laterne, unb Sttagiffer &u#iu$ ergriff btö

2Borf. <Sr — er -— er oerfu^te e$ toenigffenä, t>te Stngf! ber

gejagten 5ttenf$enfreatur im ffinffren $u befriedigen; er, ber

fo oft in feinem fümmerltc&en ©afein, im bunfeln 2Binfel »er*

froren, t>or bem lufftgen Seben ber SBelt ben 35ogel (Strang

t)<ttte agieren muffen.

„Ziehe greunbe, liehe Äinber," fagte er unb riet er, „einen

^ngenbltc!, nur eine furje 8Beile bie Stogen $uma$en! na#er
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föelnen bie ©terne wieget in ben &rnnnen, ober, t# fage e$

beffer, »fr fe^ett no# ferner btö angene&me ^t^>t an# biefeS

fc&Kmmen £age&"

2Bie bie tötnber taten ffe, »a$ tfcnen geraten »nrbe, nnb fagen

eine geraume Söeile (IUI, auf t>ie @c$lac$t brausen &or$enb, anf

liefen Sonnet-, bot nur »ie ein ununterbrochene^ lelfetf Durren

bmä) bk gelfenfpalten $u tynen in t>ie £tefe ^tnabbrang«

9fl$ ffe »ieberttm anfbltcften, merften tfe, tag ber fc$»ac$e

©Zimmer be$ £age#i#te$, welcher butd) biefefben ©teinrtfcen

in i&ren Suftoc&tfort einlieferte, genügte, f!e „lebenbig im ©rabe"

bei 95e(?nnttng i« ersten.

3to# fünf »eiteren 5DHnuten fenftte $#ebel »a$r$aft flägli#

t>or tf$ &in:

„Unb ba^ $at €r, €r, €r &er<w$gefunben?! . . €r! Unb
»ir fcaben Qtmtint, ber 2BaU> unb ber &erg t>ter ©tunben ttm

#mefong$born fei nur für mtf in bie äBelt ^ngefieUt »erben l

Sefct ffetft er un$ afle in bk £afc$e, unb ber £aueroc$fe ©$e!$e

fann i$m nnr t>ertfo#en auf ber Sfä^rte folgen. €3 tf! eine

Blamage für bie gan&e ©c$u!e, unb etf »ar bie aUer&&c$tfe Seit,

ba$ ffe anö ber Uc^tgränen SGBatt>gtoria nac$ #oljminben |u

ben ©puffern, ©c$neibern nnb Leinewebern »erlegt »urbe."

Unt rief er, — im ranb* nnb banbfo* $ert>orbrec&euben

€nt$uffa$mo fc&rie er:

„&it>at ber #err SRagtjfer a5uc#m$! ©er #er$og gferbinanb

unb bk ftanaiflen, ber Spanne nnb ber (Sfjabot müfttn jtc$

am 3$ treffen, bag ber lefcte tom richtigen 3fotefong$borner

€6tn^ nun, ba e$ ju fpät tf?, feinen befüen, liebjien, tapferen,

flügjieu £erw SOtagtjfer gan§ lennen lernet

,,©c§rete €r »enigffen$, ba e$ btyx »a$rli# in fpät iß,

nic^t jefco all^n Unt, b<$ @r un$ nicfyt bo# bk SOterobenr* <in$

aller Ferren fBolf anc^ &ier noc$ anf ben §al$ lotfe," riet SSÄagifler

95uc§to& £>a$ äSe&ageu, welche* ber lefcte toiröic^e MU*
borator ber »irfltc^en großen ©$n!e t>on 3fmelnnö^bom
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Jefct an btm föUmmjfen legten ©cfyiiler t)erfetbiöen na$m,

feinen Srinmp^, »eld;en ec n&er fcen be(!en »trotten ©polaren

i>er großen SKalt)^ nnb 98ilbn\$föuk feierte, ttttd « fopfr

fd)üttelni> Iä<$efnt> an^ unrn^otten Sagen 5er Vergangenheit

am unrn^DoHtfen eben aotfcanfcenen Sage &erau$, and) wie ein

Sföarofce&rn&er, 5er untewegenä ttxtf aufgreift »nfc mitnimmt,

tmeingefcenf fcer nä$ßen &ngel nnb i$re$ bmd) Urfac^e nni>

Sffiirfang frejümmten 3kU.

«B. Wcatt, Sdwilt^t Wzttu »rric III. *<* l6l



?ftetm$efmteg Äapttel.

/Ä^ic fafjen ja too$ nunmehr in ut^ülint^tnägidec 6i$etf>ett.

\^ 2Bie fange aber 5er 3üngffe unter ifjnen, 5er wa$rti# ni#f

hierum in vergangener Sladjt t>on #oI$mm5en Ijerübergelanfen

n>ar, e$ in fotc^er @i$er&eit att$(jätt, 5a$ »erben wir wo&l

an# erfahren. Snerfl: ^eflet e$ $m in 5iefem 5unfefo Ud) nur

att&n gut, wenn anc§ au^ einem @run5e, 5en ^agitfer ^uc^iu^

wenig öfter dar ntctyt billigen fonnfe*

@r, 3unfer 3#e5el t>on 9Mn$&attfen, fyxtte e$ wa&rltcfc

aud; fotveit im SBirgUwS gebraut auf 5er großen ©d;nle ju

Sfmefanggborn, 5afj er grinfen5 in 5em faubern unterteilen

Äafcfcot 5a$ fJBort 5e$ in folgen @a$en gan& erfahrenen £atertf

3eu$, nein, feiner tugen5famen @a«in, 5er auf Sitte, 3**$t

un5 #njfan5 fefjr b<riten5en grau 3nno, zitieren fonnfe:

„äBeil frie geföaftigeu Motten t>ie £at' umfWle& mit Sfonggat«,

@<$tttt' i# tymafc uttt) etrege mit &aHen&em ©onner t>en #immet —
£atm *ut fettige» Sfoft gefjn ©ifco unt> tet ©ebieter

£roia$ «t»»* ...»

„3efe$, man fctegt fo fc^on hin* £uf* öor Singt* un5 i»

5er *ped?rabenf#ttrör&e, — 5ic£ter braucht €r mir m$t auf 5en

Eeib &u rücfen, Xtybel @o (äffe <5r 5o# 5a$ ©ringeln, £err

Don SRfin$(aufen l" Hang e$ plä&ticf) <w$ ^tm 2Biufel 5er

Spelunca, weinerlich, t>er5riefili#, abtt>e$ren5.

„SMnc^aufen!" erfcl;oll e$ öon 5er anderen ©eite fcer, t>er*

ma$nen5, abma$nen5; „aber lieber 9ttuncl;f>aufen, wenn <&
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ba brüben feinen 93la$ findet, fo friede @r l)ier herüber ju mir

&er unb belade @r nid)t Sftabemoifelle unnötigerweife. £ter

ifl be$ SKaumetf fcur ©enuge für 3*w unb micfy."

„Sttabemoifelle ©eltnbe, o mein Stcfyt im £)unfel," flujlerte

e$ trüben, wä^renb Stta^tfler 93u$m$ öersebltd? auf Antwort

unb golgfamfett ttmrfete. „Sttetn 3Biefenffern, meinJKofen*

(Trauet, mein ©#5n&ett$fpteöel, je tiefer ber Slbgrunb, bejlo

bö&er meine ©eiigfeit; je flnjlerer bie §blle, bejfo geller meine

©onne; je fälter bet Äeller, bejlo Reifer meine Stmour! «» .
."

„@r tjf ein Qttty tummer $erl, £err aon $tän#<mfen, unb

wenn mir ni$t alle ©lieber t>or Sttäffe, groff unb Steffen beberten,

fo fottte @r fc^on — jefct aber laffe €r ab — tfl bat ein Ort unb:

eine <&tunbt für bumme glattufen unb ©ummejungen^^

Äinbereien? ©o Pre @r bo$ auf ©einen alten fcerrücften

©c^utmeiffer, Zfyebell" Pufferte e$ fcuruef.

„lieber sötönc^aufen, ei ijl #elbenart, in großen 2)rand*

falen ft$ t>on ben ©c^reefniffen unb 3Meflen ber ©egen*

märttgfeit frei &u machen unb &u tun, al$ ob f(e nic^f wären.

2öir ^aben bie (Sjempla berühmter ßrteg&eute unb weifer

Männer bafur. $piutarc$o$ &ibt un$ 25etfpiele öon ben erjlern.

2Ba$ bie zweite Slrt an$etyt, fo l>aben wir t>or allen $laton£

&wei &ü<$er, ben ^äbon unb ben Triton — @r ijoret mt# bo#,

«Mnc^aufen?"

„2Bie bie, welche am D^renflingen leiben, baß ganje (Be&är

»oll Raufen, glitten unb trompeten $aben, #err SDtaötjfer/'

btummte bet <5?f$olar t>on 3fatelunö$born, o&ne bie geringe

Stynung bat>on $u &aben, baß er jefct wtrfltcfy bat %>u$ ßrttou

am ©cljlufj &temüc$ wörtlid; zitiere, „©er £err 5Wagi(!er brausen

nur &u befehlen, woöon wir tyter im €rbenbaud; btefurrieren

fbllen, wäljrenb un$ ber $u<fucf unb fein $äffer ober ben ßöpfen

auffptelen, tanjen unb ben Xanfioben eintreten
—

"

„£err Stifter," feuftte au$ feinet <Scfe in bet (Srb&ityle

Äne$t #eiuri$. „#err ^agijler, i$ meine, ic^ bin Ijalbwegg
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»feber bei deinen. £)en £eller&al$ fenn' iti) ja (eii>er ©ottetf

gegen be$ £errn 3ttagtjfer$ S^ortotffe«, unb auf t>ie @efa$r

föm'tf mir ni$t an, ben ßopf aorjufiecfen unb iu&ufe^en, ttie'tf

braujjen füfyu"

„£>u bleibfl &ier, i>u bleibfl bei mit, bn bleib)!, »o bn biß,

Mb ttytft bi# nic^t öott ber ©teile," freiste 8Biefc&eu. „SBer

cin&id un5 allein &ier &u fagen unb &u befehlen $at, uttt) t>e»

$opf i>or&u(fe<fen unb Traufen ja fpionieren Ijat, b<& tff einzig

unb allein unfec ein&igffer £roff unb Reifer in biefer Slngff unb

biefem (Slenb, bet £err SÄagijfer, t>er £err Sttagiflfer 8tt#iu$!"

SBagiffer 35u#tu$, unterbro^en in feinem erffeu Slnlauf, flc§

nnb feinet ungebarbigen @enoffenf$af£ bie %eit im ©unfein

bi$ int m&gli#en (Srlöfung &eroen&aft nnb tt>iffenf#aftli#

SU uertreiben, fpra$:

„#er&en$tod)ter, bn fyätteft »o&l re$t: e$ follte gan& eigene

U# am $ieffgen Orte fein anderer al$ wie i<# al$ erjfer neuer

^offeffor m$ unferer &orfafjren, bet tyetuätet StuS&ug, bit

Verfügung über £or nnb Züt, (Strand nnb 2lu$gang $aben.

@o foerbe i$ benn tt>irfli$ au$ bet erjfe »on un$ allster fein,

t>er fürft#tig na$ 5em BBetter braugen fielet, wenn e$ mir 3eii

bänft, guter fiteunb #emrt$. S£on 3^m aber, $Mn#aufen,

tt>ünf#e, »erhoffe unt> glaube t#, bafj (Sc mic^ auc$ in tiefer

gmjiemi* ober Dämmerung darauf $in anfe^en »erbe, wie

i# unferen öorne^men 3lltt>orbern, ben erlaubten Ferren be$

£anbe$, beä @tunb$ unb 95oben$, einen folgen gemeinen,

bef$n>erli$en, unbequemen 3lufent$alt in £5&len unb ©bluffen

be$ SBalbeS unb ©ebirgeS ankeifen börfe
—

"

„Xtjebel, i<$ fage e$ 3^m #xm allerlefcten Sttale!" jtfäelte

e* in ber unbequemen, bef$tt>erli#en, #eru$ftfc$en $d(fetp

unb @#luftbunfetyeit.

*3$ fe$e ben #errn Sttagiffer gan& genau barauf an —
ftfce @ie nur fülle, o Sttabemoifelle — SSftamfell ©elinbel"

„6te# @r, ba$ freut mi# I Unb fo weife i# 3&k benn gern
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auf ben £)io (Safftuä fcin, in welkem (Sr bei gemächlichem

Umtfänben na#f$lagen mag: Chariomerus autem rex Cherus-

coruin a Chattis imperio suo ejectus,"

„U$ 3efe$, £einrtdj, $5rjt t>u bo$ unb grufelt'$ bir ba nic$t

noc& me&r?"

„<& follte eigentlich griec$ifc$ fein, äBieföen, ifl aber blofi

lateimfö. Unt) auf beutfcfc iff'3 anti) ni$t fo fälimm, afc e$

fl# anhört/' lachte £&ebel öon $tamfell$ $ärtli#er Seite $er.

„&a be(>eutet^ nur, bafj ber #är&er ßönig £ariomer t>on t>en

bltnben Reffen an# feiner&ett at^ §au$, #of, S3ett unt) ©tall

t>erau$geftymtffen würbe unb aU^ier, toie wir ^eute, inSBalb unb

©c^Ittff f?<# öerfriec^en unt) öietteic^t grabe in biefer feflngen

@pelunla untertrieben mu$te."

„21$ bu liebffer @ott, aucfj ber soweftme £erre?" feuftte

$Bief$en mttletbig.

„@te fagen, $$mg grifce f)ätte manchmal triel barum ge*

geben, wenn er nnr folgen ftc^ern Ort &um Unterfrieren

gehabt fyätte," meinte £einrtcfj ©#el$e.

„£)tefe$ i(l fo, @#el$e," fpra$ ber Sttagttfer S5ttc^itt^ melan*

$olif$» „£)a$ ©efc^icf bucfet bie Könige unb bie Bettler gleicher;

weife nieber, wenn e$ tf>m beliebet &on 3&m aber, £err i>on

Sttünctyljaufen, freuet e$ mi$, bafj (Sr ni$t bem £errn ^affor

&ünn$aupt bei ©einer £>ertoatton be$ 3tamen$ unferer ^o^
berühmteren d)eru$äf$en #ltt>orbew folget. (K fc^einet mir

bo$ jum minbejlen ein wenig $u weit Ijerge^jolet, wenn ber £err

^affor behauptet, bajj biefe Station t>on üjrer Strbeitfamfeit

unb um>erbroffenem gletfe @ar ut fln benannt worben wäre,

wel$e$ bann bie Lateiner (S^erufci au$gefpro$en fyätten"

„@ar ut te et friilicfc baue mit 5f$," murmelte 9ttamfell

©elinbe, aber:

„%'mt ber #err $a(lor, ber £err $ajtor £>ünnfyaw(>t I"

Hang e$ feltfamerweife an$ bemfelben SBinfel ber i>orfünb*

tlttillty$etuttif$ttottiWtn 8felfcn$We. „£>ie$ Wte i% föon
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wtffen folten, toann un$ auf unfern Käufen in 3Jmetung$born

bie fetten vom Sattybct au$ $eru$ftf$e Bärenhäuter be*

namfeten. Saute ©triefe, grobe träge Siegel, lanbeingeborene

ecbtoeinpet&e, unb — per eminentiam — $eru$fif$e Bären;

^äuter un$ betttutterten! . . . £ört @te e* nun toobt, Wabe*

motfelle? ©ett Uranfang ffnb wir betobt toegen SMettfamfeit

unb oon toegen unoerbroffenem Steife ! Unb e$ iff alte* jfin*

fenbe SBerleumbung getoefen, toa* man un* an übetm ®erud>

unb 0iuf anfgetaben Ijat feit tan^enb 3a&ren/'

„2Benn <5r mir ie§o ein* i>on ben »armen Bärenfellen,

auf benen pcb (Seine Ferren &orfa&ren geregelt baben, f^affen

fönnte, fo wollte t# mt# yxtn erffenmat beute bei 3b«* fc*

banten, £&ebel. 2Bie e* aber iff, bleibe @r mir auf taufenb

Stritte t>om &ibe, @r if? näffer unb fätter al* wir alte mit

©einen gutunltcftfeiten."

„#ert spajfor £)önn$aupt will Berufungen unferer 58or*

fabren, toie wir fle fcettte, jefct bur# ©otte* (Mte, £ulfe unb

gnäbigen Betffanb einnebmen burfen, no# an bem <Slm bei

bem <3nte Sangeteben angetroffen baben," fpra$ S&agiffer

Buctym*. „3$ für mein Xeit glaube außer btefett and) noeb

btnben am Vogler bei #o(jlen&erg auf folc^e getfofen &u fein,

an ber großen unb an ber (leinen £o#e, gegen ben Bu^berg

*u* 2Ba* bk $o$le Burg bei ©tabtolbenborf anbetrifft
—

"

„£erre," unterbrach Jjter, toa&rf#einlt# b<*ftfg fW <w* &*«

Strmen feine* 2Bief#en* aufric&tenb, ber Änec^t ^einrieb ©cbel&e.

„£erre, £err ^Ragijler, bie Unternommen nnb fytylnn&n ba im

6tein flammen niebt öon ben alten, lange »erworbenen Bären*

bäutern! SKan fotl eigenttieb lieber nic^t baöon fpreeben. @ie

baben'* ni$t gerne; aber bie barin getoobnt baben, bk toobnen

\)znte noc$ barin. 3$ ^be fetber einen oon ibnen am tylkn

beißen Mittage flfcen feben — am bellen lichten Sftittage, um
3obanni, fo um bk ©tebenfc&täfer unb $eter unb $aul berum,

mitten im ©ommer, mitten am 3ttittage."

166



*3*fe$, £emrid>!" rief SBieföen; — „3$ bin txify babti

gemefen, SOtobemoifeHe @elinbe," lachte £$ebel t>on 9Mnc$*

Raufen, ber 55?a0i(let 25u#iu$ aber fragte ernjtyaftiglid):

„3Ba$ — wen fyat (Sr f%n fc^en, 6c$el$e?"

„Otiten Don t^nen — ben deinen, £erre! #uf t>er ^ofjleu

$urg unter ber £omburg! <Sr faß bei feinem £0$ unb ließ bie

23etne baumeln» 2Bie ein breijäbrid $inb mit einem alten,

<dten Äopf unb langem rotgriefen 55art unb einer Äappe

falb übet bie 9(ugen. Unb e$ tt>ar twbl mein 6Iüd, t>a§ er

um i)ie 3*it aud; balb im ©c&laf war uni> faß unb mit bem

Äopfe mrfte. 3$ ^atte meine &arte bei mir, aber ©Ott ber

iperr fyat mi$ baaor bewahrt, t>aß i# fte nad; bem @puf warf

.

üffc t# tmeber J)in fab, ifl er »eg gemefen."

„$un gud einer ben Gummen Äerl," rief ber %untet *>on

2Dtön$b<wfcn. „Sttabemoifette @elinbe, wäre i# txibei getoefen,

aU Äa&alier unb irrenber bitter, id) fyätte meiner Sflferfcfybnjlen,

meiner Sfllerliebjlen nnb fbmglictyen ^rinjeß ben 3wwg &on ber

bebten £urg an Rauben unb güfen gebunben, über ben 9tö(fen

gelangt, mitgebracht nacb bem Älotfer unb ju ibren güßen

geleget. <Sr i(l bod; nur ein SRin^öie^, @c$efie, fo gute greunbe

wir aueb fonflen finb, ^einrieb."

„£a$ jagt Ht-mfjH, £err »on sDtönc&battfeK/" fagte £etnri#

©(^elje; boeb SDtogtjfer &ucbiu$ fpra#, in feiner fingern @de

»ifienfcbaftlicb melanjbolifcb ben Äopf föüttelnb: J8& ijt wfy
nur eine $$antafie, eine SPbanta^magoria, eine €inbilbung nnb

Stfufcbung ber @inne getoefen, lieber ^einrieb; aber, lieber

Xfcbel* bie 5Belt if* boeb t>oll ber SDHrafel unb SOtyfferien, unb

ber Stenfcb, »ie er in ber ©ebtoebe bangt jtoifc^en #immel

unb (Srbe, ja, ittifeben #immeJ unb £btte, fo banget er aueb

itoifcben bem, n>a$ er begreifet, unb bem, wa$ er niebt begreifet

um ffcb f)tt unb in ftcb felber. 2)er SRenfcb ft|t in ber Puffern,

fcbauberDolIen Stocbt in ^eiterfeit unb hei gellem SSertfaube

unb bebienet P# feiner Vernunft frdfilfa^ bei feinem ©ttttw



ober in Überlegung feiner iettlicfyen Umjftmbe. Unb berfelbtge

2D?enf$ traut am Reifen Mittage bei leuchtender (Sonne unter

©otteä blauem #tmmef nifyt feinen fünf ©innen! 3a, er fleljet

t>or ben Mben großen (Brunbfäfcen alter unferer @rfenntniffe,

Sern ©afc be$ SBiberfpru$e£, nämltcty, bafj e$ unmöglich ttf, baß

ettoatf $uglei# fei nnb &uglet$ nictyt fei; unb bem ©afc be$ &u;

reid&enben @runbe$, nämli$ ba% alletf, toa$ iff, einen &urei#enben

@runb fcaben muß — er flehet, fage i$, n>ie bie $ul) t>or bem

t>erf$loffenen £or. SBa$ bte f^limmften, bie ärgtfen 3»eif(er

oDer ©feptict nid;t leugnen, bat fcfytoanfet in feiner ©eele.

€r fielet am gellen Mittage £>inge, Me bem fc&nurjfracft totber;

fprecfyen, toa$, abgefeljen öom Principio rationis suffi-

dentis, Me Qllten fd;on bat Principium exclusi medii inter

duo contradictoria nannten."

,/3efe$, 3efe$, 3efe$!" wimmerte bat BBieföen; boti) ber

$tagiffer fu$r mit erhobener Stimme fort:

„3a, ber 2DWf# glaubt am gellen $Ritta$t an ein ©rittet

$toif$en pei $Btberfprö$en« 3(u# i$ tyabe in biefen ©egenben

am listen ©ommertage, wann bie ©onne am tyeißeffen auf£

6ej!ein unb bte SGBalbblbfe brannte, SMnge gefe&en, — £)inge

gefe^en, fage t$, bk mt$ an mir felber unb bem @a$e, baß ettoa£

enttoeber fein ober nicljt fein mu$, yixn ^erjbebenben gmeifeln

brauten."

,,^at)on follten ber #err SRagijler grabe jefco ber 23erubigung

wegen bat Genauere ersten," münte Xljebel; bo$ SDtogtjfer

$u$tu$ fpra$ fc^on ofcne biefe Aufmunterung toeiter:

//3b^ tenntt alle auf bem ßüc^enbrmfe unfer uraltes ftlojfer*

gebäube, fo fyntt nod? ber ©tetn genannt wirb, dt tfe&et

über bem alten ©unbern, an befien (Snbe gen SBejüen fl$ no$
SKubera einer Kapelle finbm, fo bie $lut t>on un$ genannt

wirb. £)aW itf) ifyn gefe&en nm elf U$r gegen ffi\tta$e, grabe

alt bk $lofferglotfe fölug, am itoblften 3ulti btt %a$xe& ©ieben;

ie^n&unbertffebenunböieriig/'
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„2Ben? äße»? äßen ?" rief atemlos, frofc t>eu @c^(ad;t t>e$

§er$og$ gerMnanfc unt> 5e$ 3föarfd>all$ t>on 25roglio am fünfte»

Slwember ©iebett&elml)Uttt>erteittUttfcfe$&tg, 5ie $efelff$aft in

&et 3*#>ö#e.

„£>en erffen ureigenen £errn nnb (Sigentümer t>et ^eiligen

©täffe t>ot unferm €infteMer, fcem fJBatb^rubec Slmelung!

<5r fag mit einem Uuü&n Keffer auf freu SKttt>erib»^ t>er ffltö,

mit langem greifen £art nnb einem @id>enfrani, i>o# bat

§awpt gefenfef wie in fiefjlen ©ebanfen. <5r kümmerte ft# ni$f

um mi$. <5r fa$ nictyt na# mir. 2Bo$er i# e$ »uffte, weif* i$

nic^t; aber td) n>ufte e$, er war fcen ßuc^enbrinf tyerabgefommen

öom ©feine; er war &erau$gefommen ant fcer Pforte na*

<3ttitferna$t, »o man feilte no$ bat Agnus Dei mit 5er ftafyn*

einge&auen fielet, t>on fcem Orte, wo fein ©fein gekauften §at

fein Sttfar uni> Dpferffein, alfo>o man Me SÄomer uni> bk ©ol*

baten (Saroli SEagni abgeplattet ^af, ef>e unb bet>or ®raf

©iegfriefc t>on fcer 35omeneburg, wa$ wir §eufe bk £omburg

Reifen, unfer ßlotfer anlegte unb e$ mit 5em $efcfelt>, i>em

£ett>enfelt>e fcotierte."

„Unb bann, §err Sföagtjfer?" fragte jefct felbjf SRamfeU

©elint>e gegeband.

„Sann, meine liebjle Sttafcemoifelle, l&fete fid) fciefetf, fo für

t>en tagtägltc^en 3Benf$etti>erjfani> gan& un£> gar auger^afc

be$ Principii rationis sufficientis, will fagen, bt$ ©a£e$ i>om

|ttreic^ent>en @runi>e lag, auf im glimmern fcer feigen Sonne

über bcm Xrümmergejfein nnb Sem jungen £annentMJd)$,

nnb na# einer 5Beüe muffte i$ na$ £aufe, Metteil nun bod)

halb bk ©lode bzn (Sötutf i>on Slmelung^born &u £ifc$e lautete."

„Nihil est sine ratione sufficiente, Sftamfell ©elinfce,"

rief jegt Ztybtl öon Sttünc^aufen. „2llle$ xoa$ ijt, muf* feinen

iurei$eni>en @runt> &aben, bk Slmour unfc ber £afi ! 3fuc§ bte

SBut, bk btt alte 25arbe auf unfern feiigen, alten £Bali>bruber

Slmelung gehabt fyabtn muf . $ert ftlopflocf Ijätte t>on i&m nic^t
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»erlangen ffenen, taf er unter feinem eigentümlichen $erfr

txnb ßnc^eu&rinfe anflimme: ©tag, nnfferbliche 6eele, t>er

fSnbigen SBtenföen ^rldfuttg ! Slber nun lafien t)ie J&erren and;

mi# mal (jeran. 5lu# unferemer fcat wo&l feine ©pnfgeföic&ten

erfebt bei £age unt> M 3to$t in fcem alten ©püfefajfen 9Jme*

Inngtffcorn unt> i>raufen* W iff &i$ untere &tdhctt nictyt immer

ge&euer, SÖtofcemoifelle, nnb wenn #err Sefffaö feinen Sflten

reben ttfti

3ftnd(utd/ fei fo tuc&loä titele,

Unl> leugne t>le @efpenjier,

34 felfcf? fa& ein$ &eim SRonbenlic^t

%ui meutern ßammetfenjtet

!

fo fpre#e i$ mit fcem gungtittg:

34 weilte tttyti batoibtt ein,

<& mÄffen »oljl ©efpenjto fem.

$tff niefct ber £err Amtmann einmal in fcer SRac^t &or

&reuie$er$ö$uug auf eineä <iu$ feinem genfler geföoffen, wo

freiließ 5?err $tagifler Sefffag feinen Sflten wiefcer fingen laßt:

3tu4 wei^ w) niefct, n>a$ man^e SRac^t

3» meinet toc&ter Äammet
©ein Söefeu jjat, halb fenfef, &alfc lac^t;

Oft fctmgt'tf mit 3fa0jt unt> 3ammet.

34 mi% b&t 93töt>4en fölafe allein;

£tnm müften ti @efpenjter fein.

SRic^tä oljne feinen $urei$enfcen <5runt>, nihil sine ratione

sufficiente föttt fcer Süngling in fciefem galle meljr al$ in

einem ant>em logice antworten fcurfen; t>o$ t# laflfe e$ bafynt

gefiellt, unt> refce and) nur uon fcem, wtö mir perfonltcfy pafiffert

iff unb auc^ wie fcem £errn Sftagtjler &ucf)itt$ nnb bm ftnecfyt

$einri$ außerhalb öon Ä(of!er #melung$&om. ©er feinen

©ratfgrafce fennt toofjl iet>er &on un$?"

„@i wo&l," fpw$ ^agifler 8u$iu£, „bat gelt) t>or bem

älofler &wifc£en bet £eerffrafie unt> bem gleich einer 3"«9e
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ani bem SBogler oorge&enben £erge, wefflicfc t>om Öbfelbe,

tem Campus Odini, norbwflrt* unter bem mit §ol$ bewa^fenen

$erge, fo
—

"

„©er 95tifce* ober ^3u@eber$ fyify. £>a bin 3$ flfe w**«

Seil bem &n&emann begegnet —

"

„Remittiere <5r einen Moment, lieber ^iln^anfen/' rief

au^ feinem bnnfeln £)olomitwwfel SBagiffer £tt#m$, „wa$ @r

itn$ andf) &tt berichten bk 3lbft#t fcaben mag, <gr tjl tie^mal bamit

auf bem richtigen, t>«rd^ Me #itforie begründeten 25oben. ©orten

war ber geheiligte fyain, bat Fanum Odini, ber flnflere nnb

beimli^e 2Balb, worin Me @ott$ett nnferen Sinnen gegenwärtig

war. Öbnffreitig entftanb 95öfe t>on $n§; nnb bk griffen

l>aben jur 5lbfc$re<fnng btn Ort (>en &n£berg genannt, unb

man#e S&ntter nnb $inb$frau företfei no$ je§o unf^idlic^er

5öeife bie Äinber mit bem fceibnifctyen £n$mann ober &uffe*

mann —

"

„Unb t$ $abe bort ben «fcoblenbergern, einerlei ob an* ber

großen ober ber ffeinen #o$le, am gellen listen WittaQt ben

6lanben an ben $u§cmann beigebracht, bafj fte $ente notfj t&ren

Äinbern hinterm Ofen bamtt bange ma$en nnb Äinber nnb

Äinbetffinber no$ nac^ ^nnbert Sauren bauon er&ä$len werben.

3*ämli$ fte waren in fnnftig mal Wieber über #einri#en $er.

@ie Ratten meinen bejlen SBalbfameraben #einri$ ©$el&e'n

mal wieber nnter ifcren groben asauewfänjlen in 95oben —

"

„£err bn mein Zet>en, t 25li$ normal, ijl benn bat bk

Sfcöglidjfeit?" rief jefct $te$wtf$en ber gnte Änec^t £einri$

@$el$e an$ bem tieften Reiben* nnb ©pnfefeller mit soll*

tfänbig gefunbeter flarfer ©timme in Wfler &erwnnbemng-

„3, Donnerwetter, S31ÜJ unb #agel, #err t>on Wtnwfyfymfen,

waren benn bat ber £err 3unfer, ber nn$ Älofferleuten ba am
bem $5uf# als nnfer SJorfabr unb wilber SKann |u £ulfe unb

ben Bärenhäutern nnb öerftocfyten dauern über bie Saufe*

föpfe famen?"

171



„©c^lecfctweg unb ^fällig, £einric&; — simpliciter et per

accidens, £err Sttagitfer," lachte ber £&ebel t>on CSttünc^aufen.

/,3c& km au$ tem §frof$pfu$l auf bem Ot>fett>. 8Bo alle (Sbe*

ru#er, haften unb ©ac^fen bi^ |it ßarl t)em ©rofjen tyr Opfern

t>ie^ unb tyre ^riejfermnen gebabet ^aben, $err Sttagijfer*

€* war ttti^ öon fäulttegen verboten, öa^ ^eibniftye Mieden

im SBaflfer; aber »er e$ tun wollte, ber Reifen Sage tot&n,

ber tat e$ bo$, contra leges, 3$ MW jefct nur getfe^en, unb

ber #err Sttagitfer l)aben felber toofcl bann unb wann ein SCuge

fcugebrütft im SBalbe* 60 fam icfc bietfmal, mit €rlaubntö ber

Damen, natftgt wie ber »Übe Sttann auf ben £ar&gttlben, über

bte £o$lenberger nnb gottlob aud> mit einem jungen Sannen*

bäum in ber Sauf!/'

„hierüber fann man alletf öergeffen, &ataille, graniofett

unb (Snglänber!" rief $nec§t £einri# in aller^fier &er;

blüffung. „9lun ffob ber £err Sunfer öon 3Mn#aufen aucf>

biefe €rfc$etnung gewefen? Unb t>or jeber ßufc unb spferbe*

frippe, in jeber ©pinnflube, gel)t e$ im ©ommer unb im hinter

bei Sage wie hei 3*atf;t um: ber »Übe SEann Dorn $ar$e (jabe

fi$ au# ijier bei un$ an ber feinen (Braggrabe fe&en unb fpüren

laffen!".

„©e^en unb fpüren laffen!" lachte Ztybel fron $DHtn$)aufen.

„<5m paar blutige $opfe nnb blau nnb grüne &u(fel|?riemen

fegte e$ wfyl ah* Diesmal lief bat ©pufebing einige Ijanb;

greiflic^e &e»eife öon feiner €rf$einung fcurücf ; e^e unb besor

auti) e$ |M; »ieber in bie blaue Sttß aufloffe."

„Unb ber £err 3un!er $at e$ über ft# »ermocfyt, hierüber

ben SRtmfc |* galten unb nur in ber ©tille ©ein ©aubium an —
un$ allen in unb runb um Älofier 5lmelung$born ju baben?"

rief #einric$ in öoller 35ett>unberung einer &erfd)tt>etgfamfeit,

beren er f?# nimmer na$ einem folgen ©treibe für fä&ig

achtete. „5Ba$ fagen benn ber §err ^agijüer jefct &ier$u?"

Sflagiffer %u$iu$ fagte gar nicbt& <?r lief nur ein unbeuüify
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©ebrumm oewe&men unb ntcfyt ojme rationes sufficientes,

ntc^t o^ne sureic^ent>e ©rünbe.

€r ^atte feiner$ett nämlic^ burc&auä nifyt gettmfjt, toa$ er

t>on tiefer furiofen SCpparition be$ Milben Sttannetf, be$ 35ufce*

mann$ Dorn £ar$e unterm SBttfceberg am Steuer «n{) auf t>em

Dbfelbe, auf bem alten ©ef$i$t&, ©etfler* unb gauberboben

*u galten $abe. SBie er flf^ $u »erhalten f)ahe gegen bie Sftetnungen

nnb 9faft<$ten, bie \ebetmann um i^n f)er, fpbttifcfc, bebenfli#,

<mg|?l)affcgfättbtg ober fopffc&üttefnb funb gegeben fyatte..

<Sr iatte feinerjeit, alle* in allem in @wagung jie&enb, nur:

„$m! $m!"

gefagt; unb jefco, in ber tiefe feiner tounberlt^ au^affierten

©ele&rtenfeele nnb gan* $erau$ <m$ bem ®et|f, 2Btffen unb

©lauben ber toeilanb grojjen Sßalb*, 38ttbnt& nnb äloffer*

fd)ule t>on 91melung$born, fagte er toieberum nur:

„£m! . . . &m, &m, &m, $m! Stym!"

„SMefe bummen ©ef$ic§ten machen einen nur immer nur

nod) fölter nnb t>erflommener, nnb bie ktye auc^ nod) nafler in

ber (Sinbtlbung," meinte aber je&t »einerlt$*i)erbriegli$ Wlabet

moifelle @elinbe, „Unb geller toirb'3 <uxti) ni#t bat>on #er im

Sfttorbfeller* $ton ffe&t jefco toojjl feine £anb t>or Äugen, aber

auc^ toeiter ni$t$; unb toenn i$ einmal tferben muf$, fo toill

i$'$ bo<$ lieber brausen im ##te. $tan öemimmt auc^ oon

btanfyn $er gar nic^tö me&r t>on ber bummen Söatallle* £>a$

©rummeln nnb Q5rummefn f)at ja gän&lt$ aufgehört, unb toenn'S

nac§ mir ginge, Ratten ft# nun alle bie ftälfe einer na# bem

anbern abgefönttten, ba$ man ru&tg toieber na# $aufe lönnte«

3efct bleibe €r t>on mir, £$ebel; ober i$ fpiele 3&m^ %>*&*

mann, ober toilben Sftann 00m $ar& unb tackele %fym eine

SBottlftyelle tyn, baf? €r ©ein Metage U$ \nm Äopftoadeln fjin

<in Beine bnxnme ^rinjeg son ßlojfer 31melung$born in SBirk

lic^eit nnb SBa^r&afttgfett |tt benfen fyaben foll!"

„#err ^agijler/' rief Sunfer S^ebel t>on SÄönc^^aufen,
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„§err $fa0tfter, SÖtamfeU ^t re#t, fo mfyt i$ lebe! £ier

^iMfen wir, ^a»^ unt) #ann$en im Heller, unt> erjagten ein*

anber fcumroe ©pttföefc^tc^ten, unb Traufen bringen fte bte

2öelt#fforte $um Sfo&rag, o^ne bafj einer t>on unä ^tattf ac^t

gibt ©te ^aben, ber Seufel $ofe mi$, tyr ^ufoer betberfeitä

»erhoffen, ober ber eine $at ben anbern unter« 58it>at £er$og

fjerbinanb unb bk fjo^en Steuerten! Sttamfett f)at anc^ barin

*ec$t, ber <&aim UU un$ #er im £artaro eindefpnnbet ©ebe

©ie &n, »ie ©te gut na<# #aufe fommt, SÖtabemoifeUe %w>
b<m&. 3$ friede tvor an^ bem Socf) nnb febe na#, wie e$ brausen

„Caute, caute! W\t Storfi^t, 99tönci#attfen. Saffe <Sr

tro# er.(f ©einen SKocfftyojj fafien, lieber Sftnnc^attfen!" rief

Sftagijfer 8tt#iu$, mit jitternber ©timme, «ber im motten

35eftmfjtfein, baf man ff# i» biefer 3tf#o$le tootyl ein wenig

iu lebhaft wn ulttn ©pufgefc^ten vmttxfalttn fafa
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Stoanjigfteg Kapitel

Merdel" fagte 3unfer Ztybti öon SttuncWaufen in fcet

freie« Zuft, im Si$t i>e$ £age$ sor fcer 3t$>tyfe feinen

iinfen blufrünjttgen 35aden reiben**, nnt> bat UBort (am mit

J)er&li$jfem $lad)bmd au$ feiner 33rujf. €r »ar ni$t, ein umge*

fester junger (EurtwS, m$ i>em @#luni>e aufwärts in fcte

6c§reäen t>er (§ri>oberf!ä#e gefroren, o&ne ein lefcteä, aber and)

unöergefU$e$ %i\d)in t>on SÖtomfett @elin&en$ %fctX\$U\t

mit i«$ £age$li$t empor $u nehmen. £)te @#itoe drunten

in 2flac(;t nnt> &unkl fyatte Diesmal triebt nur ittgefc&lagen*

fonfrern and) öier öon i&reu fünfgingernägetn tym in fcie SBange

eutgefefct uni> mer Mutige (Striemen i>em $ärtlt$en änaben

t>om ttnfen £>&r hinunter bte $um Äinn geigen: ,,©o faseffiere

3$, 5Dhi$je& %tybi\, #err 3unfer t>on jMn^ufen . . ;
.''

//3 fo '«e ßafce! fo 'ne äGBifofafce!" äefote SSebef, feine t>pm

Suffi&fen Wutgerötete innere £anl>ftö#e betrachtend „£)aför

Skalier unt> (Sfcrenretter bißpxxa Zobe bnvd) @trtä unfc @ett>eijr*

folben? ä&emtf, o fcppria, ?5ap^ia unt ttrie im fouß geheißen

»trff, Äanattte! ©ne fc&dne 9larbe bringe tc& für mein £eif

au$ fcer glorreichen Sbataüh f)eute. 3a, rufe fcer J&err SKagifler

ba unten nur an$ feiner <£at>erna! 3(n meinen 3Socff$ofj toiU

er fttf; Rängen? Merci— merde! §8foat i>er £o& für* &ater(an&

!

pro duce — pro rege. %\xm Xeufel mit allem graueniimmer.

Dulce et decorum est — @o 'ne $Silbtafyl autfgejlopft im

©(anfallen möchte id) ffe je§o J)aben unfc nimmer an&ertf!
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£>a friede der alte £ert richtig &u Sage, und mein Wlätxfytn,

ma belle, ma Princesse tym na#. £u mein ©Ott, tann fl$ der

$Belt aller&dcfcjle ©cfcän&eit und $iebli#feit fo in eine» wütige«

®atan verwandeln ? 8ür fol$ ftonfeft dante i$ in olle (Swigfeit

$o#en 6ie ff# 3ungfer B^ti^te fauer, £err SSlojferamtmann

t>on #melung$bow!"

<g£ war tym einerlei, m$ i&m in den £al$ (am; aber fingen

— brüllen mußte er; und ba war der $alberflfädter ©renadier

immer wieder der rechte SDtonn:

„3u rächen iedett tropfe« 2Htu,

2>er unter & e e e r n flog,

3öar alles geuer, ftyättmfe 2But,

<5#no& 3ia#e Sftatm trab SRof *."

#ber im begriff, fi'<$ in ixtö £ennetal and den heutigen ©#la$t*

tnmnlt de$ guten £er$og$ Ferdinand tjon 25et>ew hinunter &u

flögen, fpürte er plöpc$ nic^t bk fyanb de$ $)tagiffer$ $5u$tu3

m feinem SKodftyofi, fondern wa$rli$ eine grdbere gauf* an

feinem Sttotffragen.

„Stop, laddie! Lal de daudle, lal de daudle . . . What,

toddling harne?"

Und fttf> wütend umfe&end, fand er jl# we&rlotf im ©riff und

in der ©ewalt etnetf baumlangen, naeftbeimgen ®$ottiänder£

mit Sfcüfce, ®$ur&, ftünte und Keffer, — lefctereä heibeö gan&

und gar $u feinem SMenffe parat. £>ag ein ^weiter ©die fic$ eben

bücfte nnd den deutfcfyen Sttagiffer unb legten Äollaborator t>on

9tmelung$bow gleich einem fcljwarjen SKiefenmaulwurf <tu$ der

getfenfpalte empor &og, nnd daß no# ein fcalb £>u%enb öon der;

felben Sfrt <m$wätti$et fjojjer Verbündeter de$ $5mg$ gried*

riefc in sprengen mit ©pannung 2W;t fyitte anf da$, n>a^ der

germaniföe 2öald und Erdboden no# &u Sage fördern ftnne:

da$ fa$ er <m$ — wie man folc$e$ unter folgen Umjländen

eben ffe^t und fe^en fann.

<£$ unterlag feinem Smifel, biet Söolf wußte au$ feiner
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jgcimat ber 33efd^ett> in 2Balb, 23erg unö geltf u»t) n>ugte bie

2fagbbeute nbttgenfalte auc^) unter bie (Srbe &u verfolgen. <Si,

Mefe Ferren aerflanben e$, t>e» £)a$$ &u graben unb ben %nti)$

im Sftotfall ausräuchern. £)en fc^ttxxrjett „Nomine" Ratten fte

Traufen, lac^enb ben Überragten, im £age$lt#t 25ltnielnben,

unter tf<# im Greife trennt) unb faffenifcfy wie felttfcty auf i&n

einrennt). £>a£ er in fremden %nn$tn nur $ebrätf#, griecJ&tfö,

lateinifcfy unb mit „Mon dieu, messieurs, mais — nous sommes

des amis!" $u anworte« ttmgte, war unter ben gegebenen

UmjMnben mifjli$ genug, gür fein t>erbä$tige$ gran&&ftf$

f#lug man tym nur btn §nt auf bk 3tafe $inab nnb öerfefcte

ii>m einige $üffe nnb SRippenjfbge meijr.

Sfber fc$on lag einer biefer fremblänbiföen ©Klingel lang

öor bem So#e nnb griff mit langem 5(rme hinunter in Me gelfen*

fpalte be$ 3btffai>ifu$, »ä&renb $n>ei ßameraben ifjre glinten*

münbungeu ebenfalls auf ben SJuSgang t>on bei SBagtjfer

25uc§w$ leötem, ftdjerjfem 3ufluc6t^ort im SBirbel ber Seiten

richteten.

„Ultyi" pfiff er gellenb, i>et Mte ober ©die nämlic^i Sftü

einem ttxt$rf#einli# fc$eugli$en glu$ in feiner $totterfpra#e

futjr er mit ber fyanb an t>en €02unt> wie ein aon ber $a§e ge;

trafcteS $inb. £>ie t)ier blutigen ©triemen, bk fie t>em Säufer

Xljebel t>on Sftünc^aufen über Me SBange geigen fyatte, f)M&

SBabemoifelle bem unöorft^tigen Sttacma^on, 95tocp$erfon,

SDtocaulat) ober 9ttacintoflj über bie beutegierige rechte fjauf*

geriffen.

<5r fog an$ tote ein ftinb an feiner f#mer$enben $Pfote, ber

»übe Äalebonier; aber nur einen Slugenbltcf. 3m näd^en

Moment griff er t>on neuem in nnb in bie £iefe unb $ielt feff,

toa$ er gefaßt, o$ne ft# an ba$ ©efreifö ***** $*»# fo* <Srb*

inuern, &u fümmern.

„Siegel!" feuchte Sttamfelt ©elinbe Sfegebanct, tyrerfetttf im

£age$li$t lieber fetfen gug faffenb unb unter ben föou
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irfcfren Seilten, trofc Slblerfebern, Keffer« unb güntenläufen

*a<# xe$H, nac$ littU fyn eine Ohrfeige um bie anbete

»erteilend*

ßftt unpolterten Hummel, tyit eu$ Äöntg grifce ba^n f)tv*

gerufen f* färillte fie. ,,©o'n Derlotteüe^, bofenlofe$, rothaarige«

£umpent>olf ? Z>a—ba— bai SBart', t# »erbe eu# furan$en,

il)r Kannibalen ! 3^ wollt unfere Sllüerten, unfere liebfien beffen

greunbe fem? 3$ baute fftr cu$ unb lobe mir meine gran*

iofen &u ?3fert>e unb $u gufje. ©eiber bie $uänerf#en ftnb

mir no# lieber, al$ ifcr SBalbteufel, t(>r Uriane, i&r ©robiane,

tyr inbianif$e$, bubelfa<frattenfängerif#e$ £atewgeftnbel!"

£ie äberfeetfc&en SBtlben lachten |temli$ gutmütig über bk

erbose, bk wutentbrannte 6#ne; nnb ba$ Sfbenteuer fing

bann erft an eine flimmere SBenbung &u nehmen, alt man aud?

bat äßieftyen unb ben ®ne$t £einrtcf) @cfyel&e an# bem &erge f>ev

t>orge$olt Jjatte.

SMe f$otttf$en ©ebirgäleute ruften e$, n>te man Seifen*

P(jlen au$iufuc$en fyabe. 6ie fc&lugen geuer unb föitften tyre

6#mä$tigffen mit ben 5Kefiem itt>if$en ben 3ä$nen nnb einem

borten, f)atfaen, in glammen gefegten Xamttaaft in bie £iefe

nnb £>unfelbeit ju gemuteter Sttac^forfäung nadj #rieg$beute

ober anti) nur notbürfttgem weiterem 3ttarf#rotnant: Dei!

tak the hrndmost! Guid speed the wark! . .

€$ flog be$ 59tegijfer$ Laterne an$ £age$li$t, ber fron*

iöfüföe Sormjler unb ber beutfe^e SKan&en. @ie fanben aber

leibet anti) bk geleette Safere be$ toten $ametaben t>on ber

#eetfftafe hei @$atfolbenbotf, unb fftegen auftoätttf mit ibr

au$ bem Dolomit be$ 3tlj$ unt) gelten fte bem SDtogiffet &ucf)tu3,

bem Snefyt £einri# nnb bem 3unfer ££ebel i>on 3ftün#aufen

jugleic^ mit ben ganzen, Sttefiern unb SSücfcfen &or bie Slafen

nnb baten je§t nm SluSfunft in tyrer ttnrflic^en SÖhttterfpracfye.

Sie fragten mit Offlan, gmgal unb £)u$omar auf ber $eibe,

»ie bk @eebunb$taföe be$ ftriegdgenoffen in bie 3t^5(>Ie



unb wie bat %>ltxt an bk Xaföe fomme? 2Ber öon ben Unbtt*

eingeborenen bat 3Bort nietyt aerjfanb, &em war bie ©ebärbe

^eutHc^ genug, £)ie gremben au$ t>em Sorben fprac&en iefct,

gegen $eljn U$r morgen*, unter bem „Dioten ©fein" &wif#en

6ctyarfotbenborf xxnb <5f$er*$aufen ni$t weniger i>er(länblt#

mit ben ßtnbern bet ianbtt, alt wie öortyin bk gremblinge aut

btm <&üben, gegen £age*anbru$, auf bem #melung*borner

Älofferljofe. SBenn ber £tffortograp& feltif# Derjfünbe, wärbe

er mit Vergnügen feinen wahrheitsgetreuen £eri#t awfy bur$

biefe* 3biom servieren nnb ju Rapier bringen, wie e* auf f#otttf$,

galtfcty, trifd) unb fo weiter lautet, bat gute btutföc SBort:

„Sflorb unb £ob, (jängt ffe ! ©erlagt i&nen bk ©ctyäbel ein i

Sitfy ben Werfen bte Keffer bur# bk @urgeln unb ne^mt t>ie

23eib*bilber mit, wenn e* ber 25ef#werbe wert ifll"

3u 5er nämlichen <5tunbe, wie gefagt, fo gegen fceljn U$r

morgen* feuftte ber gute £erjog gerbinanb, mit feinem bunten

®eneraljfabe unter feinen beutföen unb engliföen Ferren

auf einer 2fof>öf>e (jaltenb &wtf$en @#arfolbenborf unb <5fd>er**

Raufen:

„Mon dieu, mon.dieu, lieber SBejfp&alen, quelle guerre!

SSieber ein öergeblic&er $luttag* @ranbt) üb bie ©tellung, aber

SÄonfteur be ^Joijanne iff unoer^inbert auf bem $u<f$uge na#

©öttingen. Leiber, letber! — 2Bejty$alen, wa* iff bat mit

^arbenberg gewefen? 3$ bitte ®ie um be* #immel* «ritten,

wo blieb £arbenberg? £ort bxühen jenfeit ©tabtolbenborf*

follte er feit ©tunben jteljen, ber #err Generalleutnant t>on

öarbenberg. Quelle fumäe 6paisse lä-bas? 3öel$ ein fcfywarfcer

Üualm! Sa* ijl ni$t mel>r bk Artillerie. Sttan ft©t \a (jier

ie§o vok in ber Äirc^e in ber ©tille. Ztud) Sftplorb @ranbi) fyat

fem geuer eingeteilt/'

„©er #err Sttarqui* wünfcfyet jtcf) eben ben SKütfen t>on unt

frei &u galten, £)ur$laud>t. <Sr tyat e* fjerau*gefunben, wa* man
mit il>m im ©tnne Ijatte, unb ben #errn Generalleutnant t>et*
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fpürt er i>iellet$t früher aU ttrir l)ier im 9lnmarf#. ®o fafoiert

er (1$, t>a e$ noc£ 3*** *<* •* toiri) fei« Säger frei ©tabtolben*

borf in 33ranb geflecft fcaben, um un$ bie fco^len Wege burc$

geuer unb Ctualm &n fperren* £)ur$lau$t merken leiber

gotteS atic^ (jeute no# ntctyt t)em dritten @$lejtfc§en Kriege n>enig*

flen$ tyter an ber Wefer ein @nbe machen. £)urcfylau$t »erben

!)eute mittag nur 3§r Hauptquartier in SBidenfen nehmen

fönnen."

£>er Herzog l>ob jl$ im ©attel ttnt) &u feinem militanten

befolge fl# tt>ent>cnt> rief er:

„Drbre an $orb ©raubt), mit allen Gruppen, t>ie er üom
©eneral Sonmat) an fiä) fctefcen fann, über SSortw&le nnb Wen&en

bem (Srbprin&en unter ber §«be pm ©outien weiter in getyen.

Wir flehen ttneber nnr bie Winterquartiere ab für bte$3<$™nb

nehmen, tt>a$ wir frieden fbnnent>on unferm ©runb unb 25oben*

Surücf mit bem Herrn Herzog t>on $roglto unb ben übrigen

Ferren granjofen— tt>entg|ten$ fcurütf über ben ©olling l ®enfc

lernen, wir ruefen auf <Stnbe<f, tt>o »ir leiber l)eute unferem

Herrn Steffen, bem ^rinjen äarl Wilhelm gerbinanb, nic^t

bie »erabrebete Unterfiü&ung bieten fonnten. Wir »erben na#
georbneten Umjiänben im näc^en SBonat unfer Hauptquartier

in Hilbeä&eim nehmen unb tmeber nic^t in granffurt am

£)ann in feinem ©attel tweber ittfammenffafenb murmelte

er t>on neuem:

„Quelle guerre! mty ein $rteg! tt>eld; ein ßrteg, welc^

eine ©ctytäcfyteret olme <Snbe!"

21$, er fyatte tw&l recfyt; e$ fa$ um xf)n unb fein freunb*

Ucfyeä H^i &er nur &u fe^r an* wie in einem riefen^aften ©cfyläc^

tet&aufe, £ie £oten unb ©terbenben an$ £>eutf$lanb, (Snglanb,

©c^ottlanb unb §ranfrei# lagen bic^t gefäet runbum. Äein

%>anm an ber $ertwu)ltett §eer(lrafe btn 3*§ entlang, unter

»eifern nidjt S?er»unbete öor ben labern unb ben Hufen ber
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^ferbe ©c^ufc gefugt nnb in ber $äfie unb im fäarfen £erbfc

»inbe flcfy iufammengefauert Ratten l

£)er SKegen (jatte um Mefe Seit tt>o# aufgehört, aber ber äBinb

war bifjlger unb btfjtger geworben unb trieb fort ant) fort

bunfle$ ^erriffene^ @eto5lf öom §il$ gegen t>le SBefer, unt) ben

SSranbqualm t>om £ager be$ #err €9?arqtti^ t>on ^otjanne nnb

au$ ben &eft(6$ bei ©tabtolbenborf bero #erw ©eneralleutnant

t>on £arbenberg grabe \n$ @eftc$t— wenn ber no# im 5famarfc$

fein follte. £)er £er$og fa$ immer no$ na# berfelben 9tt$tung

unb griff nur »on %eit öon 3^* me#anifc& an ben £ut, n>enn if)n

bie im ununterbrochenen guge an t$m öorbet gegen ben #il$

marfc^ierenben ein^eimifc^en nnb fremblanbifc^en Gruppen burc$

wtlbe 3urufe grüßten. SBeffp&alen, ber treue SKann, blicfte mit

immer größerer 6orge auf feinen £errn. @r fa$ if)n unter

ben 9ta#tt>irfungen be$ böfen gtebertf t>on Öljr frätfeln, acfy,

unb er fannte nur &u gut ben €&arafterunterf$teb itmföen

feinem großen gelbjjerw, bem frieg$gett>altigen @c§ü$er be$

beutfdjen SBetfenS, unb jenem im Öflen, ber ehen fcielleictyt

wieder einmal auf einem feinet @$la$tfelber mit erhobenem

SSrucfffotf grollte:

„5Bollen bie SRatfer benn ewig leben?" . . .!

@an& *>ergebli# toenbete ff# 2Beffp§alen auf feinem ©attel

unb falj (i$ nacfc einem Sroft unb einer Aufrichtung unter ben

englänbifäen, föottifcfyen, bucfeburgifctyen, jjannfoerfäen, &ef

ftfäen, braunfc§tt>etgif$en, preußifc^en Ferren be$ ©eneral*

ffabeS um für feinen ©änner.

„&om £erm ©eneralleutnant t>on £arbenberg, £>urc^

lauert! — Leutnant oon 93Hin#aufen öon ben &annbi>erf#en

Sägern unter Dbrijüeutnant §rieberic§$, $er&oglt#e £)urc^

lauert," fagte in biefem SJugenblicf, milttärtfö grfißenb, bic&t

neben bem @$immel be$ gelb&erm ein 3ubhribuum, b<& bem
SSojiüm naä) ni$t$ Dorn ©olbaten an fl$ trug, aber t>on allem

Mutigen £Baflfer* unb (Srbbrei $ttif$en ber S&efer nnb bem Rieden
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<Sf#er$baufen *>on ber spubelmu&e b\$ &u btn $auernf$ttben

bk au$gtebigflen ©puren. Unb t>«f e$ bur# £ufcb unb £>om

gefroren »or, getöobbänge binaufgetfeftert unb ^itta^geruff^t

»ar, fab man ibm aucb an.

Sfber bem #er$og gerbinanb &on &raunfö»etg fab man in

£em nämlichen Moment &on SMbigfett unb SBelancboUe ni#t

öa^ geringffe w^ **• U»fc »er öon feinem gütigen fterjen,

fetner yoltteffe gegen Jedermann btö atterbeffe fyattt rühmen

b&ren, unb ibn jefco Derna^m, ber mochte ft$ n>o^t betroffen

hinter bem 0§ve frauen unb tfcb twrjtcbtig beifette bräcfen.

&er gute £erjog gerbinanb, ftcb »ieber im ©attel bewegend,

geigte bem Sötten be$ #errn Generalleutnants t>on #arbenberg

anf bat fräffcigffe, tote grob baß §<tu$ 35raunf#»eig bei t>or*

fommenben Gelegenheiten fein unb »ie grimmig e$ Mottet

€benbilber im ©ränge ber @ef$äfte btefer €rbe anfc$nau$en

ftnne.

„Abenberg?! #err, ber ©atan foli 3bm unb ©einem

$erru t>on $arbeuberg auf bte Äbpfe fahren. Messieurs, mes-

sieurs, »o jledt ibr, »o bleibt tyr? 5GBir »Argen un$ feit ber

3to$t na$ ordre de bataille unb disposition de marche burcb

bte &erge unb ben geinb; «ber ©einer gelten* beut #erro

Generalleutnant prefffert'3 beileibe nxfyu <Sr reibet flcb »ob*

nocb in &oben»erber ben ©$laf <m$ ben Saugen unter feiner

'Rtfytmtye! Sföufj man benn überall fein, um bk Ferren an

u)ren göpfeit au$ bem ©umpfe $u Rieben? ©eit t>ier ©tunben

follte ber SBann brüben j»if$en bem ©olling unb un$ jfeben

mit ben Ferren t>on Spotjanne, (fyäbot unb Guercbt) $»if$en untf

im ©ad. ©perr' <Sr ba$ SDtaul auf, rebe <Sr, Leutnant t>on SMncb'

Raufen: »a$ b<** £arbenberg mir $u fagen?"

„Monseigneur, ©eine @ftellen& »erben erjf am 9ta#mittag

t>or ©tabtolbenborf fein fönnen," fpra$ ber SWann im &er*

iaujfen S&auewfittel, unb ber £er&og, f?cb rü<f»art$ »enbenb,

meinte, jefct »ieber mit etmt gelajfenerer ©ttmme:
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„lieber 2Be|ty$alen, wollen ©ie fid} ba$ fixt* erjfe für

unfern Q5eri$t an ?9ft)lorb 35ute in &>nbon merfen« 3$ Sitte

anc^ bie engltföen Ferren, nä^er ^eran &u reiten. SBollen ©ie

weiter er&ä&len, £err Leutnant t>on SMnc^aufen. Traduisez,

2Bef?p$olen. £>olmetf#en ©te'$ na$ Sfööglic&fett genau Den

Ferren, wa$ un$ ber #ert ©eneralleutnant fagen laffen."

„<5ftellen& lajfen untertänigfl uermelben, baß ©ie wol)l

feiger ju richtiger ©tunbe, wie befohlen, bei 55obenwerber

angelanget flnb, aber mit bem aflerbejfen 2Bülen bie fctyweren

$onton$ auf ben fölec&ten SBegen ni%t an ben %lu$ fyaben

bringen fbnnen. ©ie fcaben ba^er t>or$ erffe un$ 34ger bnrc$ bie

2Befer fc^wimnten lafien, unb fyit man anify bie fernblieben tyojfen

ben §einfer SGBalb entlang bte Atolle unb gorf? belogiert, wa^renb

bem SSrütfenfölag. £err DbrijHeutnant gfdeberic$$
—

"

„Saffe <& mi$ mit ©einem DbrijHeutnant griebericf;* in

3ittJ)e, #err!" fönauite ber £er$og. „2Bann #arbenberg mit

feiner 35rüde fertig geworben iff, mbc&te iti) erfahren. 2lber

exactement, #err Leutnant »on 3Bunc§$aufen* Äeine Scarts,

bitte iä), point de visions, feine entortillements, feine Ber*

fleipetungen; für*, bie 9Ba$r$eit, #err! wann beliebte e$ ©einer

fcflellenj mit feinet %tMe fettig ju werben?"

„galten £>ur#lauc&t ju ©naben, ein SfreUjerr t>on Wfönfy

Raufen fprid&t nur bie 5Baljr$eit," jagte ber Leutnant bei btn

baunifoerfc^en %ü$etn, grei§err t>on SStönc^aufen, ebenfo ru&ig

wie fein größerer ®tamme$mmnbtet in ruffffetyen, oämanifdjen

nnb axtbetn Sienjlen. „Um fteben U$r, leiber erjf bei Sage,

fyaben bie Gruppen ben 3flu§ paffleren föunen, unb fo melben

gellen* allerge&orfamjf, ba$ ©te, nac^bem ©ie brei Bataillons

unb öier @3fabron$ $wif$en 9tö$le unb bem Vogler $ur £>e<fuug

ber £)eftte$ öorgeföoben $aben, nunmehr auf bem Söege nacb

©tabtolbenborf ftnb
—

"

„Um ben $erw t>on ®uer$t) naty £ol&minben unb ben

$erw t>on ?Jor>anne bequem na$ Gaffel entwiftyen fcu fel)en-
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3$ bitte bit engten beeren, noc§ ein wenig nä$er fceran &u

reiten. £)a @ie t>ie Wege felber fennen gelernt $aben, würbe

e$ mir lieb fein, Messieurs, 6ie für ben #errn Generalleutnant

t>on #arbenberg unb mi$ um 3^* Meinung angeben i»

tönnen, wenn im Parlament bie SKebe auf ben heutigen borgen

fommen follte» Weflptyalen, feien ©ie fo tpatt al$ m$gli$ bei

Sfufflellung unfereä $erbrau#$ an Steffen, Gelb unb ßrieg&

material. Gentlemen, baß QanptqMttkt i(1 m Wicfenfen,

wo wir $arbenberg &u erwarten fcaben ! C'est ä Scharfoldendorf,

oü messieurs les g£n6raux anglais se trouveront en quartier.

Wollen @ie bit £)i$poftttonen treffen, Wejlp&atett/ Mb ta* ^»ge

behalten, baf* ber 3ftarf$, womägli$ o$ne ©tocfrmg, je§t auf

€mbecf ge^t/'

„SJtylorb Granbt) unb Generalleutnant €onwai) ffnb bereite

aber §8orwol)le §inau$, tok fle melden lajfen, -Dur^lauc^t/'

„®o wollen wir #nen benn fachte nad; Wicfenfen nachreiten/'

fcuftft ber gute $er&og gerbtnanb. „Steine Ferren, wir werben

unfer Winterquartier leiber nic^t in Sfranffurt am SEain nehmen.

£>a$ werben wir wieber, ber Spontontf be$ armen #arbenberg

wegen, bem #errn #er$og t>on &roglio überlaflen muffen.

3«/ bie Witterung wirb f#le#t, e$ geljt in ben Winter; wir

muffen nun in €mbe<! #alt machen, ba e$ triebt anber$ fein

fann. 3lu$ £ilbe$$eim ift ja eine angenehme <5tabt Wir werben

unfer fyawptqnattkt in £ilbe$&eim neljmen: was fagen @ie

ba^n, Wefipfjalen?"

„3$ bin gan& (Surer £)ur#lauc$t Meinung/' fagte We|?*

p&alen; unb #er$og gerbinanb t>on &raunf$weig, me§r unb

me$r auf feinem müben, bampfenben, fc^naufenben Gaul in$

9te#benfen über feine ferneren £)i$pofttionen öerjlnfenb,

murmelte: „3a, ja, fo wirb'S gel>en muffen; Sucfner WiU na#
un$ in (Sinbecf unb übernimmt Ijter bie $pofüerung$fette. Unter

ifjm Generalmajor t>on Söeltljeim in £ol&minben, Generab

major f>on SttanSberg in DfTerobe."
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„£)te fbnigttcfy grofjbritanntfcfyen 23ölfer toerben €ure $er$og*

Uc$e ^ucc^lauc^t toieber \wxM über bie SBefer, in$ 2Beflfäftfc§e

legen?" fragte SBejty^alen.

„2Btr »erben btö mit $orb ©raubt) arrangieren muffen, noni

eher! . , , (Binb 6te öon ben 23obenmerberfd()en 3Mn$ljaufen$,

#err Leutnant &on SOJüu^aufen; ober t>on i>en S5et>ernfc$en?"

„$on t>en 25oben»erberf$en, &u €urer £)ur$lau$t $8efe(jL"

„£aben ober fatten @ie ni$t einen fetter ober öjjetm,

jebenfaltö einen @tamme& ober &amen$t>ertt>anbten, in

rufftföen £>ientfen?"

„£)urd)foucf)t untertanigj! *u bienen, ber #err 3Uttmeiffer

(lammt t>on ber 23obentt>erberf$en Sink."

„£)a$ fott ein feiner ßopf fein, unb gute #i|forten fott er

ersten fönnen. Qx f)<it mir aber antf) eine faubere @ef$i#te

berietet, Leutnant dou Sföunc^aufen, t>on ben $onton$ be$

$errn t>on £arbenberg. (Sine leiber toa&re, toa^re, toajjre @e;

fc^te! 3$ tooUte, fle flammte auc^ —

"

€r unterbrach tfc§, ober er tourbe t>ielmef)r unterbrochen;

benn in biefem 3fogenblt<f überfc&rtttte eine jammernbe SBeiber*

flimme ben ganzen Utm feinet jte&euben £eere$:

„£err <pdn&, #err £er$og! #err #er$og gerbinanb! Kebffer

§err #er$og dou S$raunf$t»eig, fie fyäben ben Sfrnfer t>on

3Bün$&aufen totgefölagen unb wollen ben #erw 9ttagt|Ier m
ben 23aum fangen nnb meinem $emri$ bie $ofen abjie^en unb

i&n ate toilben €nglänber mit in$ §felb nehmen. Unb i# bin

ja fein SBieföen tjom 2Bege mti) Wobeie, nnb §ter ttf fein SRodt

frtopf, lieber £err fterjog gerbinanb, unb itf) will ja in ©einem

50?of!r>aufe in 35raunfc$tt>etg gar md;t$ meljr öon %f)tn, wenn (Sr

attbarm$er$tg un$ nur jefco &erau$l)üft! #elfe <Sr nn$ bloß nafy

€f$er$$aufen t>or b*$ (Bericht, unfere Unftyulb an biefem Kriege

nnb Unbüben ju ertseifen, lieber, aUerbarm*>er$ig|?er £err

§er$og S^binanb!"

1*5



(£inunb$tMtt$igjtö Äapitel

€r ij* infofoent geworben, bet ©ieger t>on (Srefelb unb Wlinben,

bet mtlbfjerfcige <3ntfym t>on $e#elbe, bet gut* £er&og

Sert>mant> aon 25raunf$tt>eig* 3tan Hegt er ftyott lange im

&ome $u 35raunfc$wetg in ber (Stuft, über welket getrieben

ffe^t: Hie finis invidiae, persecutionis et querelae, unb et

liegt ba in einem fyembe, ba$ t>on fRec^t^ t»egen ni#t iljm, fon*

bern feinen ©laubigem ge^brte. €r $at im Saufe feinet ^eben^

ni^t bloß bte fernen Änbpfe t>on feinem Uniform$r$(Je

weggegeben; er b<*t auc§ »o&l t>en Siotf felber aerfetyenft, wenn

er „ein (Slenb nic§t länger anfe^en" fonnte, €r fyat naä) nnb

ntä) alle$ »eggefc&enft, tt>a$ er an trbiföem Eigentum befajj;

öenn e$ ijl ifym viel (Slenb anf feinem SBege bvtti)$ Men
begegnet; im Kriege wie im grieben, auf feinen @#lac&tfelbew

toit auf ben 3toggen* unb 2Bei$enfelberu um fytnt nnb £>orf

$e#elbe.

£>er alte grifc $at i^m feinerjeit auc^ ben ©tufcl öor bte

Xär gejfellt, naefc bem (Siebenjährigen Kriege natürlich, nnb $at

fyn l##f1en$ für einen fou genfreux erflärt; unb ber SJleffe

$arl 3Billjelm Serbinanb f)tt if)n toofy häufig htrj le vieux fou

de Vechelde genannt; aber —

-

Vivat Ferdinandus dtix! . Vive Monseigneur, le bon duc

Ferdinand! . , Three cheers for prince Ferdinand, good

prince Ferdinand ! . , . g* lebe gerbinanb ber <3nte, ber gute

#er$og gerbinanb t>on 55raunfc^n>eig nnb t>on akc^elbe!
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Unb er lebt unb »trb (eben, ber groge gelb&err ttitt) Sföenfcß

mit tem mitleibigen unt) frören $er$en, er ber ?Dtenfc$ll#ife

feines bicffopftgen, jfarrnacftgen, auS tem Proben fcugefjauenen

©tammeS. Unt e$ tflf nocß lange nicßt baS strafte, als $o$lung$;

unfähiger ©ut^err aon &ecf>elbe unt) als <SI)renpräffbettt beS

@rofen $lubS $u 8raunf$»eig ju jlerben! Sttan barf bei

Q5eric$ten, »te btefer aorltegenbe, ja nicßt &u weit um ftc$ fafien

unb &u tief eingreifen in feiner gelben £)afehtS&erlauf. $ton

fommt 5a auf »unterließe £)inge nnb nacßljer auf fonberbare

Tetanien unb Betrachtungen.

3um Tempel, 5er £er$og SBittot granfc öon Broglio fyat

noef) ©c&ulter an ©cßulter mit bem #*r$og ßarl 5Bil^elm

gerbtnanb gegen feine eigenen £anbSleute im gelbe getfanbenA

&at noc$ ben Äönig &tb»ig ben ©ecfaeljnten fbpfen unb ben

Napoleon 53onaparte auf feinen Äaiferjlubl feigen fe^en muffen.

Unb gar ber ©eneralleutnant Sucfner ijl bänifc&er ®raf nnb

fran$fiföer SRarfcßall geworben; aber auc$ felber geföpft, —
unter bie neue (Srftnbung, bk ©uillottne, gelegt »orben — $u

$ariS im 3a$re 1794 als ein alter £err, ber ftc§ als preufiföer

General unb fJretforpSfüljrer biefeS aueß nic&t utmutet fyatte.

<Sben treiben fte bie gelben t>on SlmelungSborn, wie fle bic

au* ben ©cßluften, Älüften unb £5&len beS 3t$S ^erauSge&olt

ßaben, bem guten £er|og gerbinanb in ben ÄrtegSpfab; unb

baran nnb an ben f)euti$en Sag allein »ollen »tr un$ galten

unb niä)t ju toeit in bie 3ttfu»fr feljen »ollen» @ie Ratten übet

mc&t nur ben Sftagttfer S5ucßiuS nnb feine ©efellfcßaft an$ intern

Unterfcßlupf »or bem fc&ltmmen %e\tenmttei §erauSgegraben,

fonbem fle Ratten auc$ ba$ Ijalbe £)orf £ol&en aus ber großem

unterirbtföen Äommobität im ©ränge ber Seit, au$ ber awfy

fyeute noc$ öor&anbenen berüchtigteren unb berühmteren fytyk

am „SKoien @tein" &ert>orge*errt.

SBiftoria! £ro§ alles fürategifeßen 3uhir&* unb 3«fpat^

fommenS fyttte \a bod) ber geinb ben SSürjern gebogen unb ber
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greunb bk Obttfanb behalten. £>afür, ba$ bat ledere für btn

<3ekf)tten an$ Slmelungäborn nnb feine @efellf$aft, für bk

Mten, bie SBeiber, Me ßranfen, bte hinter an$ $oljen im befagten

„£>range ber Seilen" ganj einerlei war, m$ bk &e$anblung an;

betraf, bafür tonnte feiner, unfern Herrgott abgeregnet. 3(u$ 5en

$oljen SCIüerten war e$ fo wenig rec^t wie fren @<$elmen*gran;

$ofen, wann ft# bie eingeborene 23et>blferung auf bem ärieg&

t^eater mit i^rem %k$ nnb tyren beweglichen £abfeltgfeiten

nnb t>or dkm mit üjren Lebensmitteln in 2Balb unb §el$

lieber i>erfro<$, al$ baf* fie gutwillig mit bzn betfen greunben

geteilt Itftte*

£)a$ £er$ be$ £er$og$ gerbinanb mochte ft$ n>o^l bewegen,

wie e$ ft<$ jefct t>om 3*0 herunter, t>om SRoten 6tein $er, auf

ber Lanbflrage &wif#en ©cfyarfolbenborf nnb <5f$er$l)aufen

U)m unter feinen fcie^enben Xruppen anbrängte, @ro§ unb

$lein, Sföann unb $8eti>, in Lumpen unb tränen:

„Lieber £erre, na$ 3^m Ijaben wir ja immer autfgegucft!

. . #err £er&og, $ett £er&og, ic^ bin ja and) an$ &eöern ! . .

.

Liebffer £err $Prin& gerbtnanb, i# bin fo ein alter Sftann, t#

l)abe bei (Seiner grau Butter in Slntoinettenru^e im ©arten ge*

graben! . . Unb id) $abebei @eine$ #errn 2kter$ £ob bk

©locfe im $tr$turm geläutet» £elfe @r mir an$ bem (Slenb,

#erre £>urd;lau$t, i# bin and) be$ #errn 23ruber$ Lanbeäfinb

unb &ter &u £aufe nnb fyabz no$ cimn Sungen unterm #erw
€cbprin&en, unb &wei liegen f$on begraben, einer in 93b$men

unterm $onig grifcen nnb einer unter 3ljm felber M Sftin*

benl" . ,

„Unb i$ tyfot ©einen SRotftnopf, £>ur$lau#t £err £er$og,

tnm geilen, bafj Cr mir Reifen will; unb baß i|l ber £err S&agtfTer

&tt#iu$, unb ba bringt mein £einri$ and) mit blutigem Äopfe

ben £errn ^nnkt t>on 3&ün#aufen, unb bieS iff Sttamfell gege*

band, be$ £erm ßlofieramtmanm* »orne^me 3ungfer Stockte, ber

fte and) bk galten an$ bem dlod gerifien f)ahtn. Unb meinen
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£einric& Wolfen fte je$t mit Gewalt untertf %olt nehmen,

nac^bem i$'$ ifyttx mit 3ammer unb Slot auSgerebet f)abe gellem

abenb, al$ er gutwillig drunter wollte, mit if)tx 5er #err 2Jmt;

mann in ber Sornwut mit bem fpanifäen SKobr über Mc ftauft

gefölagen M^J • •
"

SDtft fcerfe&ten Kleibern Me 2Beiber; bk Männer aucb, aber:

fca&u mit blutigen köpfen, mit beulen t>on ÄolbentfäfSen unb

mit blauen, blutrünffigen ©trtemen »on ber flauen klinge!

5llle &er&aufl, fjalb öer&ungert, triefenb t>om biegen, fcittewb

im Sßoöemberwinb, im ©#lamm ber £eerftraße üerjmfenb —
„Söefipljalen, 2Be|*pbalen, fe&en ©ie,.wa$ &u tun — fefcen

©te, wie ben beuten ju Reifen tfU Äinber, reift mi# t>om @aul,

^erteilt mic§ unter eu$; aber fommt mir jefct nic^t in benSBeg.

3a, bu Äinb, armeä $inb, bir bin i$ fc^on einmal begegnet

auf eben folgern fälimmen 2Bege. £)a$ i(! mein 2Babr&ei$en,

mein SKocftnopf* 3n SBraunföweig folltef! bu bamit ju mir

lommem S5ijl bu <m$ au$ 33et>ern?"

„föein, £err £)ur$lau$t Serbinanb. 3tor au$ bem £aß>er*

jMbtfcljen; aber mein #einri<# ifl au$ Senne unb ber §err

$lo(!eramtmann —"

„£>a$ gebt ba t>orn gar nidjt t>oran ! £orb grebertc <Sat>enbtfb,

ic§ bitte ©ie! . . . the welsh fusiliers fc^ärfer na$ in bie Mergel

m$t öor bie güfje fe^en! £)a$ gebt ja wie auf bem biofett

©trumpf über ©latffcberben. &orwärtg unb bur$! Äann

95ibow mit ben braunf$wetgif#en Äarabmiertf mcbt um ben

Sagerbranb tytum bem £erm Sftarqute öon $ot)anne mit mebr

vigueur auf ben £acfen bleiben? . . . 3<*/ ßinber, ßinber, e$

wirb nocb alletf gut »erben! 3b* feit» ba au$ bem £)orfe, Ituttl

<ux$ £ol$en? Iftun, btö tfebt ja gottlob nocb, unb ibr follt Jegt

bie £)ä$er überm Äopfe bebalten, m$ icb btyu tun fann. Sftan

M'^ un$ unaerbrannt gelaflen, unb wir markieren 5ettte nocb

weiter unb moleffieren eucb ni$t mebr! ©o ge$t nacb £aufe,

rubig nacb §aufe, mit @ott nacb ftaufe; e^ wirb ja alle$ »ieber
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gut werben — nur @ebulb, 6ebulb. @ebulb, Grober; »er

mufi me^r ®ebulb an liefern Xa$t nnb grabe $ier Jjaben ate

gerbtnanb t>on £raunf$weig*8e&ern?"

6ie Ratten ben 3nnfer t>on 3Mn#$aufen öom £ei>ernf$en

2ff* be$ berühmte« @ef$le$t$ bod) gottlob no$ ni$t gan& tot*

gefc&lagen, wie 2Bief$en meinte. @r ^atfe fein Seil djou ben

©Rotten nictyt einmal fo fc^ltmm gefriegt, wie fein guter Äamerab

$einri$ ©#elje ba^ feintge am borgen t>on ben granfcofen.

<Sr war boc$ no# einmal, trofc feinet fc^limmflen fefieflen

a3orne$men$, för Sftamfell (Selmbe gegebawf eingetreten, unb

babei tyatt er'$ felbjfoerftönbltc^ ebenfalls über ben ©cftfbel

imb bk SRafe befommen, unb e$ war tym mit bem Mben
gelaufl worben.

Aber er war no$ $iemli# auf ben deinen unb öermoctyte

ti, fity burcfoubrängen nnb ben 9teiterfftefel be$ £er*og$ju
umfaffen:

„£>ur<$lau$t, t$ mi^ no$ beffer S&efcfcetb in ber ©egeub wie

mein £err fetter ba ! 3$ bin ber &£te t>on ber wirffic&en SBalb*

nnb SBtlbfc&ule 3fmelung$born nnb bringe Reiterei nnb @e*

f#6 am spfeffelSberge nnb @#eele$uf$berge $er über ben

8attfya$tn an bk fynnbt, wenn @ie mi# mit &u $ferbe nnb na%
ber gront nehmen! Sftonfetgneur, ber £err Sttagijter a5u$iu$

weif, baji iti) bk ©egenb ienne nnb mir barin ju ttamn ifl!"

£>er Leutnant unter ben Ijannfoerföen 3agern, ber $err

öon SDtönc^aufen t>on ber 95obenwerberf#en Sinie, ftanb nnb

fagte ben Söerwanbten erfl am 3opfe, na^bem er pd; mü^fam
in feiner SSerwunberung gefaßt f)attt:

„Äerl, reitet 3$n ber Teufel? $or £lut unb ßot ernennt

man fein eigen £lut nic^t, 2Bie fommt €r fcierfcer, S^ebel?

$at man 3fa &*»& niifyt an ffeben Mten &u £ol&minben

gelegt?"

,*%n 3^nen, mon cousin, #err fetter, wollte t$," rief ber

2Bilbf#üeenfc&uler außer ft$. „3e£t einen @aul auf ber gran*
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&ofenf5$rte, nacfc&er eine Büc^fe unter Dem £errn 5Je«eir.

(Sin ©ponton, ein Portepee unter Dem £erm #er$og ger*

DinanD! 8toat griDericuS! t)ioat gerbinanDuS! £>en legten

Blutstropfen für Oen Ä5nig grigen vrnb Den #errn $er$og

gerDinanD!"

2)er gute £er&og gerDinanD Rüttelte nur Den Äopf unD

feuftte, aber t>oll Unruhe unD UngeDulb mti) btn Bergen im

<2föi>en auSfäauenD; Dann rief er Do$: „<5r ifl auc^ ein Wlünfy

fjaufen unD will uns Reifen, no$ einmal Die Geiferet <m btn

geinD *u bringen? 3unger Sftenfd), fann man 3*>m trauen?"

„Parole de Münchhausen, Monseigneur
!"

„$tan fjelfe beiden Ferren t>on $tön#aufen &u W»&*»
SBaS fytötn toir no$ Don unferer $a»aUerie &ter Ux <5f$erS*

ijaufen *ur £>tSpojttion, 8Befty$alen?"

„£)te beiDen @$waDronen öon Den ^(Cio^, £)urd;laucf>t;

t>ie ©retjS, Slncram, topfit», Bauer unD SHiet>efeI jleden

leiDer ®otteS föon t>or ©tabtolbenDorf in Den SBälbern mb
Jjo&len 2öegen feff."

polten bk Ferren öon SSBunc^aufen mit Den (SlliotS

reiten unt) Denfelben bk 2öege feigen um Die linfe glanfe De*

gemDeS/'

„Sttagijier Bud;iuS, jefct fcolt f<<*> auc$ SlmelungSborn

feine @&ren auf SBoDanS gelte!" jauchte XfceDel *>on SKÜn#

Raufen f$on m$ Dem ©attel eines englifdjen LeiterpferDeS*

,,60 bin i$ ^unDertmat im Sraum über ©ein ODfelD geritten,

Sttagtfier Buc^iuS l €S lebe Die grojje 6cf)ttle t>on #melungS*

born, unD fomme ©ie gut nac^ $aufe unb grtige ©ie Den

£erm Dncle, SBamfell ©elinDe. %toat gerDinanD! bm legten

Blutstropfen für Bet>ern unD bm £er$og gerDinanD ! ^ufiafa,

fetter t>on BoDentoerDer Vi

„Messieurs, comme c'est dit, DaS Hauptquartier tytxi? t(l

in 2Bt(fenfen — morgen in €inbe<f unD Dann in §UDeS^eim»

Sßir f?e<fen eben nur toieDer bk SBinterquartiere ab, meine
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Ferren/' feufofe ber $erjog ben abfcbwenfenben SÄeitetn naty,

bü&tnb. „533c t|? t>a^ $inb mit meinem SKotffnopf
?"

„§ier, allerb$#er £erre," ftyfac^te 2Biefcben. „Unb t»ie^

ifl mein ^einrieb, ttnö wenn @ie if)n mir nur laffen toollten,

fo wollte icb @te ja auc^ gar nicbt mebr in Söraunfcbtoeig mit mir

molejlieren. Unt) wenn 6ie e$ nur bem $erw Amtmann t>on

3(melung$born mit einem einzigen guten 2Borte für un$ fagen

wollten! #ter ijf ber $err Sttagitfer, ber fann e$ un$ bezeugen,

baf ei fein 3Benfd&e beffer in ber fölimnsea Seit mit ßlofier

9Jmelung$bow meint, aß wie mein ^einrieb. Unt) wenn er

geffern abenb no$ mit unter baß &olf wollte, jefco will er'$

gewig unt) wabrbafftg ni^t mebr, Sllfo bitte id) um @ott

un5 3efu^ raffe @r ibn lo$, ©urc^laucbt #er$og Serbinanb,

laffe <2r un$ lo$. ©er $err ^agiflet fann e$ nnt aden bezeugen,

bajj wir nur arme fd;lecbte ^ente finb unb beinahe $tti>iel an^^

flehen muffen, »eil e$ ber liebe Herrgott fo will."

©er Sieger »on (Srefelb unt) hinten fab nun au*** erffen*

mal im (dränge bei §enti$en £age$ genauer auf ben Sttagitfer,

unt) ber Sföagtffer 23ucbiu$ jfanb mit ber Sftamfell gegeband m
feinem Slrm nnb bem #ut in ber §anb wie ein &er&ücfter,

wie al$ wenn e$ hin (Bebränge be$ £age$ unb be$ Sehen*

gäbe, unb fab feinen #ero$ im Selbe unb im &ben, fab &uw

erjlenmäl feinen guten, feinen grofen, feinen guten £er*og

gerbinanb t>om SSeöewfcben Qljfe, unb — er war aud) au$

33et>ern unb ei war ibm fein gwetfel, bajj fte beibe an$ einem

Steile waren nnb ftcb an ben gebern erfennen mufften, wenn —
fie blof Seit b<qu f)«tten.

Leiber fatte ber gfelbberr, ber im SBejfen bei rbmifd;en

SReicb^ beutfeber Station ben ©iebenjäbrigen ßrieg auf ben

©cbultem trug, feine Seit, nnb ber SBagifler Q5ucbtu$ m$te
baß.

„Söttte ben £errn, Pcb |u bebeden," fagte er, ber £er*og,

gleichfalls ben %nt bbflieb lüftenb- „$<mn icb bem #errn bienen ?
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Ober tonn mir fcer £err felber raten, wie btefen armen Sorten

&ter ju Reifen fff?"

2Bir $aben e$ fc^on gefagt, ba% bet alte S$ulmeij?er gleich

einem $8er$cften jianb; boc& wir muffen et no$ einmal fagen.

„«Durchlaucht -— Monseigneur —- örtjjetfer £eU>/' gammelte

er, immer ben Reiben* unb SMebermann auf bem ©cfytmmel

ölan§ent»en 9(uae$ betracfytenb unb alle$ übrige um fl$ $er t>er>

geffenb, „£)ur$lau$ttgfl:er £err — mächtiger $riege$fürfl, a#,

ba$ bo# @uer £)ur$lau$t unter fo unruhigen Umjlänben in

nnferer unb £o#bero $etmatgegenb arrtoieren muffen. £)urc^

lauc^tigffer —m

„3$ bitte boc$ ein wenig für&er," läc&eta 5er &nte £er$og

trog feiner <5tle mit t>ollem 2ßo$lwollen nnt> SSerffänbnte; aber

wie $ätte Sftagtjfer 95u$iu$ f?$ fur&, ja nur fürjer faffen

Wnncn?
„£)ur$lau#ttger $err unb £erjog öon 95raunfc§wetg,

Lüneburg unb S5et)em, t$ bin anc^ an^ Söe&ern. Sftetn SRame tji

93uc$tu$ — biet i(! $ter Me Sftabemoifelle gegebancf, be# fterrn

ÄlofferamtmannS t>on Slmelung^born 9li^>fe und &etter&

toc&ter, unb \ti) hin bet lefcte wirflic^e ßollaborator ber wetlanb

berühmten grofjen @#ule $u ßlojfer Stmelungtfborn, nnb mt
^dttc t$ für mt# wo§l $u erbitten, ba i$ augenbltdli# meinet

^d^flen 2Bunfc§e$ Erfüllung teilhaftig werte? ©er Hebe @ott

fegne @ie auf 3ljren ferneren, Mutigen 8Begen, gnäMgjfer lieber

$er&og gerttoanb, unb reiten @ie nur ru&tg weiter!

8öir werten ja <ro$ fc^on fe&en, toie wir mit Mottet £ülfe bntfy

fotnmem 8Bir werten burc^fommen gut ober f$le$t, £)ttr$*

lauert; aber fcer alte Sttagitfer &tt$tu$ t)on 3Jmelung$born,

5er @ie mit feinen Unbequemlichkeiten auf Syrern fc^werjlen

SBege unnötig aufhielte unb molejiierte, fcer würbe ftc$ barob

bk bltterjfen Vorwürfe unb SKeproc^en machen* leiten @ie

ttt^lg ju, <5uer ©ur$lau$t, nnb fümmew ftc^ nur \a nt#t nm
toat anbetet alt flc§ felber: bat ift bat bejfe für un$ alle! ©er
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oller$d$ffe ©oft fegne unt> ermatte ben Herrn Herzog auf feinem

fetteten, fcfjtoeren 2Begel"

„£err?l" . . fagte unb fragte ber Her&og, nie in feinem

Men fo wie jefco öewunbert über einen SKenföen, t>eflen

25efanntf$aft er machte* <Sr falj ffc$ auti) fragend im Äreife

feiner Begleiter um unb blidte t>or dkm jefct wie um genauere

Wuötunft anf feinen greunb SBeffpbalen*

©arauf aber jog er ben Hanbf^ul) uon feiner Siebten unb

reiche fte Dorn uferte &erab bem grbgeffen ßollaborator t>on

aimelung^born, bem SDtagtjfer 3loa& ^nc^iu^, unb fluttete

bk feffgefafte, öerffänbnteöoll fejige^altene Magere, naffe,

t>erflammte ©ctyulmeijfer* unb §reunbe$&anb:

„Sttein lieber Herr SDtagijfer, t# banfe 3§nen rec^t §5fr

li$, Vraiment, t# t>anfe Don ganzem Herren; benn fo wie

ber Herr jefct §at noc$ feiner fcem aerplagten gerbtnanb t>on

$Braunf$tt>eig*£ünebttrg auf feinen fc^limmen Sßegen ein brat>e$

äBort gefaxt ! Unb t# §atte e$ nbtig —- $aite e$ nötig,

|>eute me§r <d$ fonjfen. Sttagtjler 35u$tu$ öon &melung$born,

»enn t# re#t t>ertfanben §<fot ? 3<*/ i<*/ wein lieber §err Sftagtffer,

(Sie wären mir auti) totllfommen in 25raunf$toeig im 25eöern*

fc^en @$lo{$ — im grieben — tok btö arme Wläbfyen fcier.

Ätnb, letber ij! no$ immer nic^t bk Seit gekommen, m iti) miti)

mit bit hinter ben Ofen fegen fbnnte, um t>on ben Sagen, Me

un$ beiden ni$t gefallen fonnten, baß (genauere $u fcbren unb ju

erjagen» Unb ber junge Sftenfcfy, tiefer peite junge öon SDtönd^

Raufen, gehörte aucl) &u btm fymn Sittagijfer? lieber 333ejf*

p^alen — ja aber auti) 6ie §aben feine $dt — &n Sftagiffer

23u#tu$! bat Hauptquartier ifl tyutt in 2Bt<fenfen; i<# fann 6ie

mit ^fym @efellf$aft nic^t bortfcm inuitteren; aber n>enn e$

mir mbgli# t|i, tt>ert>e ic§ in 3Jmelung$bow na# 3faen nac$*

fragen laffen* Sty, SBonfteur — Herr Hauptmann t>on Sttebmg,

»ollen 6ie bafür forgen, baj$ bk hutt t>on 9lmelung$bom

nnb ber H^^f 5Äagi(Ier toemgjfentf augenblidlic^ au$ bem @e^
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bränge fommen. Au revoir alfo, mein lieber #err Sttagttfer

%>utyuß. 2Bte gefaßt, Sie fcaben in 2Ba&rljeit ein »äderet

5Bort $u mir gefproctyen, nnb e$ ijl in 2Baljr&eit mein SBunfcty,

5af and) wir un$ bei befferer (Selegenljett unb in . mehrerer

SKu&e no$ einmal wieder begegnen mägen."

fterjog gerbinanb t>on 35raunf$weig* Lüneburg unb

35et>ern &ob no# einmal freunbli^ ben fynt öom $opfe

unb ritt langfam weiter mit feinem buntfc^ecftgen befolge

t>on beutfäen unb engttfäen Ferren» Sftagiffer 23u$lu$ tfanb

immer no$ mit ber Sttamfell gfegebancf am Slrm unb fyint

rtc§ unb 2Bief#en t>on Sfmelungäbow fcur &titt, unb falj

bem großen gelb&erm na$, öolltfänbtg entrueft nic^t nur

bem augenblietltctyen ©ebränge, fonbern allem nnb jeglichem

(Srbentumult, £)rangfal nnb ffilttfat. 3tu# er fyatte feinen

£rotf bekommen am heutigen bbfe(len Sage* <5r fyittt u)n

«bgelefen t>on bem fingen, guten, jornöolkfummer&ollen @efl$t

beä braöen 3Banne$, ben f!e bamate al$ ben gweitgröjjeffen

in ben 6#lac$ten tyrer 3eit regneten nnb ber bieämal

wieberum m#t$ weiter öermoc^te, al$ im Vorbeireiten tin

&erilic$ bebtnetnbtt nnb freunblt^ träfienbeS £Bort tjom

©aul in ben ifyn umbrängenben 3ammer hinein ju fprec^en*

Oft f)attt ber 3ftagt|ler in feinem Men mit bem Säbeln ber

(gntrficfung, nnb natürlich ba^n mit halboffenem SJhtnbe,

gejlanben im (Strubel beffen, toaö man bk $D*enf#eit nennt;

aber nie fo wie je£t. (Sr fa$ ben £ero$ in baß an biefem fünften

3lot>ember autf) fe&r ungemütliche unb t)on greunb unb geinb

nac& 8ebürfnt$ ungerichtete ßf$er$ljaufen hineinreiten. <5rf!

nac^bem ber lefcte gtpfel feinet ©efolgetf im Drt&ingange

öerftywunben war, unb bie marfc^ierenben Gruppen wieber

riiefjI$t$lofer jubrdngten, fanb er ein SBort jwifc^en ben €llen*

bogenpfen, gufitritten, ben £ufen unb Stöbern für bie §bf>

lictyfeiten bet $errn t>on Sttebtng*

£)em #errn Hauptmann t>on Sföebing erfc^ien fein empfang
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gener Auftrag &um mlnbeffen fonberbat: an einem £age tote

t>er heutige. S3erbriefiU$ fc^ttarrfe er:

„£err Äantor, toenn <5r mir nun rafty fagen toitt, toie grabe

*# 3bm unb ©einer ßompagnte bequem nac$ £aufe Reifen

fann, fo fott'$ mir lieb fein. 2fber jum Xeufel, beeile <Sr ft$ w$
sföägUd&fett. <Sr ftc^t, wie e$ un$ auf ben Stögefn brennt."

Sftagtfter 2$u$tu$ »errichtete, felbfl pifc^en ben ©amafc&en*

föuben, ben €ttenbogen, Stöbern unb spferbe&ufen, feine Äour*

totfte gegen ben £errn Kapitän mit meröicfy klarerer 35effonU<#feit

ate toie gegen ©eine £>ur$ku$t ten £erjog gerbtnanb ben

©uten. <5r machte fein nntafcetyaft ftompttment, intern er

fpra#:

„€uer Knaben folten tff# bt>$ niti)t bei tm$ aufhalten.

SBenn 5er $err ßapttän bte grofje (Sfttigfeit fyabtn werten,

ut& <m$ btm £eere$$ug ber $o$en Söiierten
—

"

„£err, §afte (Sr mi$ m$t butü) langet ©efalbabet auf.

©age €r bretoemang, in »eifern türmen Dfentmnfef i# 3§»
mit ©einer— ©einer 2Betb$bagage ab^ufe^en 1)abt. 3tmelung&

born! SBa$ i(! btö? hofier StmelungSborn? 3ton, ©eine

£ur#lau$t fyahen befohlen— $e, tot, €r ba, Äorporal 95aar$,

ge§e <Sr bo$ mal mit ben Renten fo mit e$ nötig ifl— bte an tie

näc&ffe <5äe. Sßeife <5r tynen, too ber ©atan ben bequemten

SBeg tutti) bem — bem Stmelungtfborn ojfen gehalten f)at, twun

<5r'$ *$%>*

„3u 95efe&l, £err Hauptmann," fprac$ der Äorporal, unb

ber !%<mptm<am t>on Sftebing, ben fyut berfi&renb, fagte mürrtfc^

eUig:

„9Wfo, bon voyage, £err ftüfler. Sföobam ober Cftamfefl,

i$ empfehle mi$," unb fo ritt er, fo raf$ btö ©ebränge jnlief

,

feinem §e(b§errn nac^, autf) fyntin nac§ <Sf$er$&aufen, um
feinen $pia$ im ©tobe unb fein bejfereä Unternommen im £aupt*

quartier ja nic^t ju lange au$ ben Sfogen &u verlieren. &et;

benfen fonnte man e$ t&m nityu
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„Äofc Sföobrenelement," f^nou^te ober fefco, nactybem ber

SBorgefefcte au$ £bweite war, Korporal 33aar$ mit bem @eme$r*

folben aufffogenb, „ta^ ^eife itf) auf bfe Saternjagb fommanbiert

toert>en i 9k meinetwegen. £ier, mal jtoei ßerte mtt'm £errn

SPajIor unb feinem Kumpanei autf'm 2Bege. 3br fyaht ge&brt, tt>a$

ber £err Hauptmann befohlen fcaben, unb ba^ glube Bonner*

tüetter eu$ über bfc ßbpfe, wenn i&r mir na#er beim Appell

fe#t. Fimmel, £5lle, t>er @atan unb feine ©rogmutter, läuft

einem au$ no# fo m$ $tt>if#en bie 23etne, wo man f$on genug

über Men unb £ob unb bur$ ben @c$mara§ bei Sage unb

bei SJtacfyte »eg&uffeigen b<*t! 2fngef#>ffen, i&r anbeten —
fatferment, fbnnt'tf ja fonflen ni$t »ei# genug friegen, nu

ijl eu$ ber S3oben wfy »ieber $u roei#. Sfta, ©nabe ©Ott,

»er mir mit feinen tymtotö ffetfen bleibt, wie un$ ber #err

©enerafleutnaut Don £arbenberg &eute. gü&lung, &erl$,

gü&lung; mint ja m#t, »eil tyr ben guten $errn #er$og

gferbinanb £)ur$lau#t ober eu# babt, ba$ fyt nic^t <mä) nocfc

ben lieben Korporal 33aar$ über eu$ hättet"
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StDCtunbjtoattjicjtfeS Stapitef-

(^\k pei „$erl$," an welche ber Korporal 25aar$ ben Slnftrag

<^J §t$ £er&og$ §<*binanb weitergegeben $atte, Ratten

mer0tt>ürt)iöertoeife MeSmal n\$t £uff, t>ie gute Beledenheit

\>\xm ©efertieren an^nnüfcen*

©er eine fagte nur: „9la, ßriföan, toat feggtf'e benn mt?"

tmb ber anbete fagte etma^ öiel, Diel — t>iel ©$ltmmere$.

©obann aber patften betbe &« ©er eine naJjm btn einen ©$n§*

befohlenen, ben 5ttagi|!er ä5tt$m$, an ber ©cfyttlter; ber andere

griff natf) bem ftamifol bt# ftnefytä $etnrt#: „Slabenn, alert!

marfcfy an$ ber Kolonne! 3k$ #anfe mit ben SBeibfen ! 2Ba$

£at ft$ ba$ #er in ber fttcnt ^erumitttretben unb bie Unit

aufhalten?"

£)a$ (üSebränge toatbe grabe \e%t auti) föllmmer benn }e.

& tarn ferneres 6ef$öfc, ebenfo fetyr gehoben unb gehoben

wie dessen, bie ©trage unterm 3$ $er* Artillerie mit allen

gineflfen be$ großen ©rafen 2öil&elm t>on ^üdeburg t>erfe$en,

aber an biefem Sage, bei btefem SBetter, anf folgern 2öege

watyrltc^ ein impedimentum, wie ber #err Siftagtf!er 55u^m^

in ber Seile be$ 25rnber$ $&ilemon fl$ aufgebracht fcaben würbe:

eine fernere 35elaffung be$ #eere$&uge&

„95i$ an 5te näcfyffe <&fe," fyatte ber #err Hauptmann flon

Sföebing gefagt, unb bk näfyftt (Säe war au$ in biefem galle

wtrflicfy nt$t$ weiter aU bk näcfyfie <5cfe, bte &n welcher ber

Sföenfö, ber (Stle ^at, bem Sftenföen ba$ @eleit gibt; — wenn
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er groge @tle f)at, fo felbtf feinem bejfen greun5 un5 nß^flen

95ertt>an5ten.

SRec^t^ab, wenn man »on 6c§arfol5en5orf fommt, fü&rt

5t$t &or (Sfcfyergfcaufen t>er $Pfa5 $urü<f aufä Ot>fett> unter 5em

Sßemmeteberge f>er, un5 ntcfyt einmal b& an 5en 2öemmel$berg

geleiteten t>ie bet5en SDhtäfetiere tyre @$u&befo$lenen. <£$ fu#t

an<$ 5ort einer oon 5en irielen namenlofen Bächen 5er @egen5

feinen 2Beg 5er §o$berüJ)mten Senne &u» Sie @lliot$ Ratten

i&n aber nnter 5er gfü^rung 5er @eöettew t>on 3&ün$f)attfen

5urcl)trabt un5 tyn in 5en 2Beg ^tneingeflampft; un5 Sttenfc^en

un5 SSiefc öon beiden Parteien, Dlog un5 Dtetter lagen au$ #ier

gefallen un5 fcalb im ekln ©flamme öerfunfen, öom er(len

Sufammenjfojj t)er #eere im frfdjejlen Morgengrauen fcer*

„3u £aufe t|T$ am fünften, #err *pajtor, (Sin ßumpelment

an 5te grau Spajforfäe, #err $ajfor, Dorn £errn £er$og ger5b

nan5 txnb alle un£ aller$5$ffe Sllliierte, unb fünftig^m möchte

fle boä) ein bitten beffer auf 3§m paffen un5 ni$t fo Ui fo

eiligen Seiten mit 5ie 3ungfem am Slrm alleine laufen laffen \"

.

sftod? einmal aerfpürte 5er Cföagtjler $5nd)iu$ in tiefem

laufenden ©tebenjä&rigen Kriege m$ toie einen 5er ferneren

gltntenfolben 5e$ ©äfulumä unterhalb feinet SKücfgratS un5

fan5 jl$ mit feinen Begleitern gottlob roie5er allein im ©umpf
un5 auf ff# felber un5 5en £ro|? 5e$ $ne$te$ ©$el$e un5 5ie

©efü&le £Bief$en$ un5 Sttamfell ©elm5en$ angetoiefen»

„2Bir toifjen nun, tt>a$ oor un5 »er hinter un$ tff," meinte

5er treue £einri$, 5er auti) mit 5er #an5 im SKücfen 5ie ©teile

rieb, welche 5er 5eutf$e £an53mann un5 ©afoegar5i|iE an$ 5er

Äorporalfc^aft 5e$ Corporate 25aar$ eben freun5f$aftli$ un5

fc^er^aft yxm 2lbf$te5 mit 5er nagelbefc^lagenen ©$u$fo$le ge*

5tücft f)attc. „$err 3Jtagt|fer, lin&ab in 5en ßattljagen! 3(uf

©ott un5 Sttenfcfyen un5 $o$e Ferren iff fein Verlag an einem

folgen Sage! fo $aben wir gefe^en! $lle$ @m <5len5! £a
t>orne fommen mir no$ nid;t bm^; e$ ffetgt no$ jumel SDampf
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unb <Pufoerqualm an* ben Söufc^en *wtfc$en Slmetungäborn nnb

un$ fcier. änfctofctf in ben Stott&agen; ba$ Unter^ol* ijl

Porten fo tUt, bafi bei ber <5ife, bie ^eute alle$ ^at, feiner ba noc$

ferne eigenen legten Sumpen unfertwegen an ben dornen Rängen

lägt! £)ie gtaniofen (68 un$ unfer £err 3unfer £&ebel ja ba

t>orn na$ feinem WfJen 2Bunf# mit Dom Setbe, nnb wir jtnb

fcier ia eigentlich je§o Wog unter ben bejlen greunben."

SÖtagifler Q3u$iu$ fagte nnr:

„€r §af treckt, £etnrt$; unb hin göttlicher #elb unb mifc

bejfer #ero$ fann hieran ötel öeränbern ! $ot>ifta, $alte aber bo#

deinen ßnopf fejf. © ijl ein föjllt$e$, &errltc§e$ Slngebenten I"

„Stebjler ^ott, £err Stöagtfler, meinen SKotffnopf &at mir

fa 5er liebe £err in ber £anb behalten, al$ er in feiner %eu

flreuung »eiter reiten mn%te\
u

(Sine ßontro&erfe barüber, ob man „ßatt&agen" ober

„Üuabfjagen" &u fprec^en nnb \n treiben f)abe, würbe ieber

Gele&rte auf bk näcfjjle beffere Gelegenheit t>erfc&oben fcaben,

toenn t$m bk grage unter obwaltenben Umjlänben vorgelegt fein

würbe» 3m Qnabt ober $att$a$en fur&weg fugten bie Gejagten

noc& einmal notbürftigeS Unternommen Dor greunb unb geinb:

„<5m Sttenfcfc ijl wie ber anbere an fo 'nem ^ataUlentage,

nnb hin Unterfc^ieb tjl jwifc&en unferm £errn ßlojleramtmann

unb unferm £errn §erjog gerbinanb £)ur$lauc$t, £etr

SBagijler," meinte $nt$t «Sc^eUe, immer no# ein bij^cn

fc^wummerig im @tnn jlc§ weiterfc&leppenb. „Sfeber tyat mit

jlc$ felber ju tun unb feine Seit für #öflic$fett unb gute greunb*

fc&aft unb alte &efanntf$aft, <& ijl antf) gan* einerlei, ob man'*

mit ben granjofen ober ben @nglänbern &u tun friegt, nnb unfere

S5raunfc^weigfc^en unb bk anö'm £annöt>erf$en nnb bk

95ü<feburger unb bie Reffen, na, e$ ifl, al$ würbe @in @acf t>oll

glegel aufgerüttelt, fo tnel fyat jebermann an feinen eigenen

SBoleflen in föleppen. Sttamfell gegebancf, n>a$ ijl 3fr* ®W
nung, SBamfell, wenn i$ mit $öfltc^eit fragen mag?"
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„(5$ i(I mir <dkä einerlei; ob t<$ lebe ober tot bin. Unb ber

3unge war no# mein einziger £roff. Sftun ijl auc§ unfer S&ebel

l>in, SBagiffer 25u$iu$. SEein Lebtage öergeffe i$ i&m liefen

£ag nic^t. Slber e$ iji einerlei unb (Sin Sföorajl. 3$ toe&re mi$
gegen aar nt$f$ metyr unb jfretfe nicfyt mal metyr eine #anb au$

bem ©red ju unferm Herrgott auf wie ber bal"

©te toieä aufeineframpftyaft&erfcümmte$Ötenf$en&anb, Me

anß bem ©umpf $ur ©eite aufragte unt) ber man e$ nic^t einmal

me&r am 3trmelauff$lag abmerfen fonnte, bajü &ter nrieber

ein früherer Gelaunter unt) feiner Äaöalter &on ben Dragonern

©einer allerd;rtjHi$|T;en SttajejMt bur$ bk Reiterei ber $o$en

Sfllüerten in ben beulen @runb unb £oben mit ^memgeflampft

»orben war*

„£) $einrt$, wenn toir nur mit bem $eben bauon kommen!

3llle$ anbere ifl ja etnerleij" fälucfote ober, tote man bort in ber

©egenb ff$ au$bru<ft, fänucfte 3Btef$en, unb bk toar bk

einige t>on tynen allen, bie bamtt ein aerffänbtgetf 2Borf in

bat (Slenb ^ineingab. „91$, toenn boti) unfer Herrgott enbli$

ein (Sinfeljen &aben toollte, unb bn nnbbct £err ßlotferamtmann

auti) ! 3$ toill mir ja auf bem £ofe unb öon eu$ alleä gefallen

laffen!"

2Ba$ ben Herrgott anbetraf, fo Jjatte ber toitüiti) „ein (Sin*

fe&en/' <5r fcielt toemgjfenS an biefer ©teile jtoifc^en ber 2Öefer

unb ber fyvfot feine gutige #anb über bk gejagte ßreatur.

©er ßattljagen ober ber böfe ftagen toar beffer al$ fein SKuf in

ber ©egenb. ©ein ©ejfrüpp wenigffen* bityt genug unb ge*

tutgfam Doli Dornen, um jefco, wo bk S5ataille bo# f$on enu

Rieben war, bk eiligen „Golfer" Dom &u föarfen £)ur#jTöbern

be$ 5Balbe$ abgalten«

3m bic^tejfen ©tätest be$ $att$agen$ warteten, auf einem

gefällten SSaumjlamm aneinanber gebrücft ianetnb, toie bie

Är%n auf bem ©acfyftrji, bk f$6ne SDtamfell ©elinbe gege*

band, ber SDtogtffer $uc$tu$, bat SBief^en unb Änecfyt §etnrid)
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®#el$e eß ab, biß fi# baß ©ewltter über 2Bi<fenfen unb %m
wo&le nad) dinbed ju unb gegen t>en ©olltng &in, biß flc$ t>cr

Äriegtfflfurm me&r unb me&r aerfcog unb bt$ eß, wie Attest

£etnri# meinte: „jefct nur no$ hinter bem #ol$berge &er leife

grummelte."

<& gab in ber aufgeredeten <3efellf#aft auf beut (Stc&enffamm

im Äatt&agen feinen, ber ni$t bte Ellbogen auf bie Äniee ge>

jlemmt nnb ben ßopf in beiden §änben liegen fyatte, feinen,

bem no$ ein überftöfjlg 2ßort für ben SRacfybar ober bie 3te$bartn

übrig geblieben war.

9tor $ned)t £einrt# meinte noc$:

,&at er nur $albweg$ baß über ben ßopf nnb ben 8u<fel

gesiegt, toaß mein Seil §eute gewefen iflf, fo will ic& t>on nun

an wo$l in grieben mit tfjm ankommen, SBiefcfyen."

<B war ber #err $lo(feramtmann ober £>ro(f t>on 2(me*

lungäborn, ben fein treuer £)tenffmann bei bem ©eufter im

6inne fyatte, nnb mit welchem er in (Bebanten ein Slbfommen

traf für ein befferetf %et$ältniß fcwtfd&en $nen betben, wenn

fte in tyrem £eben no$ einmal sufammen kommen follten.

©er alte £err, ber alte Cföagtffer Sbnfytnß anß ßlojfer 2fme*

lungäbom, \a bem fanf ber $opf &wif$en ben Jägern puffen

tiefer unb tiefer. €r fafj im £albf$laf unb fiel nac& unb na#

in einen wirfltcfyen tiefen @$laf, anß bem er anfangt and) noc$

t>on Seit *u Seit erfcfyredt auffuhr unb öerwunbert nm fu$ fa$,

bi$ $n bie Ermattung gänjlid) überwältigte, öa fing er an im

Ztanm ju reben, nnb $war öon feinem ©ctylimmjfen unb Siebjfen

unb 3üngf!en im £>rangfal biefeä fünften 3lot>ember$ Slnno

6ieben&e$n§unberteteunbfecfoig, t>on bem %nniet £$ebel t>on

SBünc^aufen.

„Um <3otteß willen, üjr Ferren! . . . Sieber £&ebel, mit

2*orfi$t! will €r benn mit aller ©ewalt 3frm unb 25eme

brechen? . . . £en fyalß jfür&t <Sr fl$ noc§ ab an ber ßlotfer*
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Statt murmelte ber 3Kte me&r <w$ bem gegenwärtigen Sage

berauä: /

„Alariae cohortes — ala-equitum — ganfc re$t, t>ic SKeuteret

ber Sttüerten auf tie glugel. Sftunc^aufen, tff <& fcenn wieget

t)0» ©Ott tjerlafien? 3« $ferbe unterm enöIdnMfc^en £ülf&

t>otf! #err fetter, £err fetter, $err Leutnant &on §Kun^
Raufen, ber junge Sftenjty fennt &n>ar Me ©egenb; aber —
Sttamfell ©eltnbe, <5te nriffen fa, »a$ für ein ßinb er no$ i(L

SMcfct in t>en ßualm, nt$t tu i>e« 25ranb, S^ebeU ©er gan&e

5Balb um Me £omburg ge^t \m geuer auf. £>ur$(au3)t, ba

flnb jle anetnanber Dor ©tabtolbenborf,— (Snglanb, gtanfreicfc

unb t)fe große ©cfyute »on SUttetungäborn ! ©te fommen nur

i» gefcen na$ ©affel, Me SBetftyen, Me granfäen, Me fonb*

fremden &mbf$6Mger. S5it>at grtbericutf ! %'voat gerbmanbutf

!

Dulce et decorum est pro patria mori ! 3f$ ©Ott, £)ur#fau$t,

§err #er$og— #err #er&og gerMnanb, tc$ bin nur ber Sftagtffer

S5uc^tu^ au$ SlmetungSborn unb tt>ei§, bafj ber £err £er&og

feine %i\t tyute für un$ fyabtn fännen; unb biet tjl ber 3unfer

Do» $Hm<$><*ufen <m$ 23et>ern, unb er fennt Me ©egenb,

SDtönc^aufen! SfjebeU 3(T €r benn ganfc Derrüdt geworden?

. £err ©ott, bk Stoben! $err ©ott, bk Stäben über bem
Campus Odinil £err ©Ott, £err ©Ott, Me SRoben Aber bem

Dbfelbe V
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©teiunbjtDanjigjleö Kapitel-

Ofr<*# btci U^r nachmittags tourte e$ gan* (IUI* @o (Hfl,

«^ tag e$ faff $u einem neuen ©cfyrecfen tourfce. Sflur Me

SKauc^tootfe t>om brennenden fran&5fff$en Sager bei ©tattolfcen*

i>orf jfteg no<# immer auf, unt> man ro<$ fcen $rieg nur no$;

man Prte $n ni#t me$r* ©er geint war, wenn an# arg &er*

frafct, ausgewichen nacfy Offen unfc @ft(>en; #ari>enberg war

bei @tattoltent>orf angelangt unfc 1)attt Stellung fcafelbff ge*

nommen unt> btn #er$og gerMnanfc in feinem ^anptqnartier

5Btcfenfen anti) f#on perjMtcfy gefprocfyen: t>iel 9fngene&me$ tyütt

er wa^rfc^einU^ ni^t &u $$ren gesiegt, ter #err ©eneralleut*

nant; unfc Me bejle Verfertigung $ilft nnr $u fcäufig nur toju,

i>en Vertrug no# gräger &u machen.

S5aU> na#em ter 0ef$fi{ßomter fc&wieg, machte fcer

SBint) ff$ ffärfer auf» (5$ war £erbjf, unfc e$ wollte hinter

werten unfc augenblicklich aac^ no$ Sfbent tajn: „£o$o,"

fagte ter falte 3tot>emberwin& im Äatt^agen, „toat follte nun

fcer Särm? 3$ hin awfy no# ba txnb pfeife auf euer Gepolter

unt blafe in euern Qualm, fym, §ut, *$ iff vsAt ein @ptel mit

euern gähnen unt> ©tanfcarten unt mit fcem (Srafe im näcfyjfen

3a§re über &ofi unt> Leiter; — mir ift e$ einerlei, fe^et felber,

womit i&r eu$ behaglicher abfindet, ob mit eurem ©elärme oter

mit meinem @ef$äft unt SBerf in fcer 2öelt. fyni, ßameraten,

hinein in ten ftatt&agen unt> 8uf$ unt 25aum in Me grifur

nnb fcem alten ftoflaborator »on Slmelung^born, tem SBagifler
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93uc$iu$ bi$ in bie.Anoden. <Snblic$ wieder md) $aufe mit dem

alten närrifäen Sani nnb feiner närriföen @efellf$af*
!"

//3^ 9^ i*# n«# $<w*f*/ and wenn feiner mit will, allein!"

fagte Sttamfell ©elinde, t>on dem 95aumffamm aufliegend.

„BBer mit will, fann fommen."

„5öa$ melnjf du, Söteföen?" fragte ßnec^t @c§el$e. „Änuff

und $ttff $aben wir genug »on greunb und geint) gefriegt.

JDen £errn £er$og gerdinand $aben wir &u ©eftc^te befommen,

aber Reifen fat er un$ aucfy nt$t fbnnen. €r $at fftr Jjeute

wieder felber no$ nic$t$ unb fann f?$ felber faum Reifen.

Unter Me (Snglänber mag ic$ nt$t, bk 95ü<feburger, #annot>er>

f$en, ^reugen, Reffen und S5raunf$wetger magflf bn aucty nifyt,

bie gran&ofen find wieder über bcn ©olling. @ag bein 8Bort,

8Bief$en; fyahtn ffe SfmelungSborn niedergebrannt, fitonen wir

un$ #xm wentgffen no$ mal an feinen $o$len wärmen."

//3$ $<&* *$ bir ja fc^on gefagt. 8Btr wollen na$ $aufe

wie e$ tjU Sieber auc§ tot aU fo tebenbig $ter im 35uf# nnb

drangen unter den toten $tenf$en!"

„£)enn aorwärt^," feuftte der tapfere Äne$t $einrt$ @$el$e

mit flaglt$*t>erjogenem Sftunbwerf. „8Ber ntctyt mit fliegen

und fragen fann, der foll'S nehmen, wte'S tym in da$ €D?aul

gejfopft wird, nnb ff# dran abwürgen. 9*a, fcfyide mir nur der

liebe (Sott den Korporal 8aar$ mit 'n ©telafufl auf unfern

3lmelung$bornf$en ßlojfer&ofl §eda, ^olla, #err 3Bagijfer,

wir woUen na$ £aufe, na$ ßlojfer 3Jmelung$born. SBir

$aben'$ genug Utaten und wollen un$ butfen in die getten,

weil wir muffen. £>te Sttamfell fpa&tert f#on f>oran. 2Benn der

#err Sftagijfer mit wollen, — oder immer no$ wa$ beflere^

wiffen, fo follen ©ie un$ mit btm einen wie bem andern will/

fommen fein/'

©er alte SBtonn er§ob jl# al$ ber lefcte t>on bem Söwmt
flamm. <*r Um nur gar möbf«*** wieber in bie §&be, unterjfufct

t>on bem 2Bief$en.
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@r fa$ flty nmt

„2Ba — »a$? ©$on Me ©c&ulglocfe? @an& richtig, gan|

richtig! §a6e fle gejlern erjf tt>iet>er gejlellt, bie UJir! 2Ba$ tfl

benn ba$? 2Ber f)at ()te ©ubfellien t)crrücft unb über einander

geworfen? #err »on 3Mn$$aufen, »er ^at benn Me genfler

emgefälagen «nt> t>te £ür? »et frrt t>ie £afel unb baß ßatfceber

niebergertjfen? 8Ber ^at tiefe äBirtföaft ju 9fmelung$born

öetrieben?"

„#err Sttagijfer, lieber £err Sföagtffer," f$luc$$te baß gute

2Biefci)en. „60 beffane <Sr f?$ boc$ nur, lieber #err 9ttagijfer,

lieber, lieber #err Cföagtjfer! 2Btr finb ja $ter nityt im Äloffer

9lmelung$born auf 5er feiigen grofen @cf)ule; tt)ir ffnt> $ier im

fd;limmen ßatt^agen am Öbfelbe, unb fle fcaben ft# t>en ganzen

Sag über Me ßöpfe eingef^lagen, nnb €r felber Jjat un$ ja in

©einer @nte befd&trmet unb nnß gar unter bte <5rbe gefü&ret

!

Unt) ber £err £er$og gerbmanb Jjat anc^ noc§ ^eufe feinen 9laf

für mt$ gehabt, nnb Ijat feinen gnädigen SKotffnopf »ieber

mit fl$ genommen, nnb jefct »ollen wir mit @otte$ £ftlfe

mieser nac§ #aufe, na$ #melung$bow, nnb n>enigflen$ totffen,

»ie cß ba anß$t% nnb tote tß mit t)em #erw Slmtmann nnb

mit ber grau Stmtmann nnb mit ben Stotterst ergangen nnb

ob fle noc§ me^r Seben in ff$ $aben al$ wir fcter auf freiem

Selbe na$ ber SBataille. ©o beffane €r j?# bo# no# einmal,

lieber, lieber #err Sttagijfer."

Unb Sfttagtffer Sönfyinß befann ffc§ toitfli$ no$ einmal,

hm no$ einmal fefl auf bie gfflfe ju flehen unb ju einem flaren

Überblic! ober bie unru^olle @rbe unb fein gegenwärtige^

8er$ältni$ ju tyr-

@r floppe baß guteH $töb#en jdrtlic^ auf ben jföfcenben

9lrm:

//3<^/ fa/ ßwb, wo war t# benn nur? £af? rec^t, $afl

re$t. Slber ber Sag mar freiließ ein bifjc^en muffelig unb »oll

Unbequemlichkeit, felbf? für einen alten @$ulmetf?er* @t freiließ
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ber groge £er&og gerbinanb uttt> ber £err SRorfctyall »Ott $roglto

fcaben ft# nur wieber eine Sbatailk geliefert: toaß fyat mir benn

eben 2Bunberli#e$ t>on ber grojüen @$ule &u &melung$born

geträumet ? <5i, et, ja, eß war ein unru&iger Sag über unb unter

ber <Srbe, unb eß tjf re$t falt unb ein fcfyneibenber 5Btnb* §aft

u$t, ßinb, wir wollen na$ §aufe, ba baß (Sanon unb bk

SRuäfeterie fcfyweigt 5Btr »ollen un$ f$i<fen in bte %dt unb

»ollen feljen, wie fTe ftc§ ju £aufe — in Sfmelungäbow barein

gefcfyttft Ijaben. <5t, ei, wie »unterließ l)at mir bo$ eben t>on

unferm guten 3tttrfer, unferm 3Mncl#aufen, unferm £l)ebel

t>on Sföünc^aufen unter t>en umgeworfenen @$ulbänfen

unb £if$en geträumet!"

<5r Rüttelte ben grojf unb t>ie (Srmübung wie bte Betäubung

öon ft$, 5er alte &ä£e @$ulmei|fer i>on Stmelungäborn, ber

SJtönnerfürff unb 3&agi|?er omnium artium 93u$tu& @ie

jwängten ft$ no# einmal bur$ baß biegte, öerwacfyfene Untere

&ol& btß Äatt&agentf, baß ifynen ben legten @#u$ »d^renb ber

@$la#t am 3*$ gewahrt iatti, unb traten »on neuem fynauß

auf beß Sftagtffer $it$it 2Boban$ gelb, auf baß Dbfelb. &or*

ftc^tig, fc^eu, jteeften fte juerjt nur bk ßäpfe t>or anß bem x>ev

worrenen 25uf$ -- aufgenommen ben alten %>u$iuß trauten

j?e bem dien @5ttert>ater in 2Batyall wenig, unb tyute auf

feinem — bem na$ ijjm benannten gelbe — gar ni$t me$r.

„<£$ lebt nifytß weiter, al$ nur wa$ liegt unb nur no#

beißen, fputfen unb fragen fann," fagte ßne#t #einric^ „&ie

©efunben ftnb alle f$on mit ben beiben Ferren i>ou 9föün$*

Raufen über ben ©tabtolbenborffc^en (Balgenbrinf weg* $8aß

fcter no# lebt, baß liegt unb baß jjaut nid)t me§r mit ber fc^arfen

ober flachen klinge Dom @aul auf unfereinen herunter* <8u<f

einer, ffe f!nb unter unferem 3unfer £§ebel wirfltcfy t>or geter*

abenb normal bitter aneinanber gewefen, bk tüoten unb bk

Steifen, £)a liegt eß bid genug übereinanber, SKofj unb Leiter;

wie bie £tfc$e unb ©c^ulbanfe in ßloffer Slmelung^born, £err
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Sfcaglfter» C* f)*t ben granfc&en i&r Sagerbranb boc$ nic&t gan|

out ber galle ge&olfc«/ £err Sftagifter, S5it>af unfer S^ebel,

unfer £f;ebel t>on 3Mn#aufen!"

<S$ war fo* £)te legten ©trafen ber 9lot>emberna#mittag&

fonne fielen jefco bur$ btö fc^were, jerriffene ©ewdlf, ta^ l)aftig

über ta^ £>bfelb Eingejagt würbe, unb e$ war beutlic$ genug,

bafj auc^) t>ie (Slitottf übet ba$ £)bfelb Eingejagt unb no# einmal

an ben geinb geraten waren» Um ben $attf)<t$tn &erum Rotten

ble ©eöettern t>on SMnc^aufen, ber m$ S5et>ern unb ber an*

S5obenwerber, bie engellänbifc&en Leiter bem #errn t>on Oto&an*

Grabet In bk glanfe geführt 3a, no$ einmal auc^ ^ente fyattt,

trofc allem, ber gute #erjog gerbinanb ben granjofen fc&arf

in bk SRatfen&aare gegriffen, Mb man fa$ e$ auf bem Dbfelbe,

wel# ein ©ejaufe unb ©ejerre ba gewefen war.

@ie lagen, weithin fcerjfreut auf bem alten ©ötter* unb

Opferfelbe, überetnanber geflutt granfreiefy unb €nglanb unb—
£>eutf$lanb ba&wtf$en; SKot unb 35lau, ©rün, @elb unb 2Betjj,

ftfberne $i£en unb golbene, Bajonett unb SJietterfäbel burefc*

einanber geworfen: mele$ bermalemtf beß 2lu$graben$ nnb

9lufbewa&ren$ in SProtnn&talmufeen wert.

„©rofjer ©Ott!" bammelte augenblicklich ber ©ammler unb

3n$aber ber Storttäten in ber gelle be$ wetlanb 35ruber$ Wie*
mon jn ftlotfer 3(melung$bom; aber $ne#t $emri$ fattz

rec^t: bk Zoten taten leinen (Schaben me$r, nnb bk Söunben

riefen &5$jfen$ felber nm 95arm&er$tgfeit.

„@ott fei M nnb gebannt," rief Stobemoifelle na# ©üben

btnttnb, „ben &tr$turm faUn tfe flehen laflfen, nnb bk £>ä$er

ffob auc& no$ &etl unb ganfc. 8Ber weif, um wietnel beffer jle

e$ in 2lmelung$bow gehabt $aben, alt wie wir* ßuern lieben

90to$je& £&ebel foll t$ nur wieber ju ©effc^te friegen, wenn e$ fo

if!» Sllle *e$n ©ebote jie&e \$ t&m normal, nnb bieämal mit

ben |e$n gingernägeln bur$ bk &tfage, wenn t# t&n na^er
normal* ju ©eftcfcte friege<"
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Unb iwlföen ben {ammeröollen S^^en be$ otogen Ärtegetf

aller gegen alle in (Europa unb 2tmertfo (lief fle einen leifen

t>erbriefjli$en 6#rei an$:

„3efe$ nni> ©ott unb auc^ no# t)le Söägel t>on gejfew abenb

unb ^eute morgen ! U&, ©ein garfftgeä 83ie&, Sftagiffer 33uc&itt$ l"

Unb e$ war feltfam; anfy ber gelehrte Sftann, ber SDtagtffer

fu$r |ufammen unt) entfette fl# ob bem gaftum, bafi fle ttneber

an$ unter ben £ei$namen ber Geflügelten ©tretter t>om

gefirigen 2lbenb unb ni#t mefcr bloß unter t>en tynte gefallenen

Ampfern t>on Söeutfölanb, (Snglanb unt) granfrei^ flanben.

„Praesagium — prodigium — portentum —," murmelte

ber Sftagttfer, unt) nun backte er $xm erflenmal feit bem borgen

an$ ttneber an ben @atf, ben er in feiner SJertoirrung bei £age&

anbru# in feiner gelle eingefroren fcurütfgelaffen tyitte.

Unb, toterer tounberli^ertoetfe, fam i§m jefco tum erflenmal

in tyrer ganzen ©rimmigfett bie SöorjMlung t>or bk ©eele,

tu welchem Greuel 5er SSertoüflung er auc^ innerhalb feiner

armen t>ier SBänbe na$ ßlojler 3lmelung$born ^eimfe&ren

»erbe.

£$ bedurfte aller 6$reäen, bie 5er Sag geboten fyatte, um
tyn urnjurufen auf bem 2Bege in bie £)efperation, nnb i&m

»enigjlen^ ein @tü<f feiner an$ (griffen* nnb $eibentum ge*

logenen ^ilofop^ia, feinet päbagogtföen ©tot&temuS, bem

perßnlic&en <5lenb gegenüber fcurücfyugebem 3<*/ & faßte fl#

an$ jefct. <g$ gelang t$m, mit bem fyanbhnti) ber jfotfc^en

SBoral be$ (Spiftetotf, mit bem ©eneca, mit bem p&tlofop&tf#en

£roflbü$lefn be# SlniciuS Sftanliuä £orquatu$ ©eöertouä

©oetiuä unb mit bem Sllten nnb Plenen Seffament bie toten

föaben an$ ber SKabenfölacfct feiner <5lenb$begleitung ber fernen

SOtomfell gegebancf, bem jitternben SBiefc^en unb bem fopf*

Wöttelnben £einric$ @$el$e an$ bem Sßege &u Rieben:

„Unfer Herrgott treibet nimmer Sftorrenpoffen. SBir »ollen

an$ über biefe feine geilen »ieber ru&ig na$ £aufe ge^en. Unb
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toit wollen unß nte^r benn \e Dor&olten, ba$ wir un$ itnmerbar

in feinen Ijetiigen SBtllen föicfen unb ni#t blog in ben unferer

mit nnß gepeinigten trüber unb ©ctytoeffern im 3ammer,

In 5er Sftot unb in ber £ifce, Mite unb Stöffe btefer (Srben/'

9fl>er nt$t weit öon bem Ort, tt>o (Te ttneber auf ben erffen

(Befallenen anß t>er 9la&enf$la$t auf tem Dbfeibe geflogen

waren, (lief auc^ ber Sttagijfer 35u$tu$ einen @$rei anß,

jammervoller al$ ber ber fernen SDtabemotfelle ©elinbe, unb

»a$rU$ mit gr5j5erer Berechtigung al$ fie ba^x. Unb mit i&m

ftyrieen bie beiden Sföäbcfyen fretfcfyenb auf, nnb £ne#t #etnri#

(lürjte mit einem fceulenben ftlagelaut nnb einem §lu$e t>or*

toartä auf t>ie föne jttnfäen bie &er&jtlic$en @infferMfc$e,

bie S5infen unb büß fyeibettaut beß Obfelbet:

„Unfer ^uniev ! unfer %untet l £err Sftagiffer, £err 3ftagtfter,

unfer £$ebel, unfer Ite&ffer junger £err! £err SBagifter, ifW

benn bie SKdgltcftfeit, baj$ fo ber Teufel bie Dfcer&anb unter

unfereS £errgott$ SKegtmente behalt? <£$ tjf unfer ^nntet Don

3Mn$&aufen; — greift alle mit an, bafj wir ben @aul t>on ifym

weggeben."

3a, (te mußten alle mit zugreifen: ber alte ©c^ulmetjfer

mit feinen Jägern fcttternben Rauben, bie tt>unberf$öne Sftamfell

©elinbe gegefcantf nnb baß gute 2Bief$en* €r, ber 3tt»^
£§ebel t>on 3Mn#aufen lag mit einem lefcten im Sobe er*

(!arrten luftigen Zafyen aufbem &nabengef?$t unter bem f#tt>eren

engldnbif^en SKelterpferb» SJton fa& eß i&m an, bafj er no# fein

fro^licfc Seil <m ber granjofenjagb genommen 1)atte unb weg*

genommen war t>on ber <5rbe im sollten £riump&e, bie <5lliot$

gut geführt unb f!e nati) heftem 2Bi(fen unb Gräften unb &ur %w
frieben&eit ©einer £)ur$lau$t beß #erjog$ gerbinanb tyute noefc

einmal an ben geinb gekaut ju fyahen. 3fl>er ber Sftagiffer 25u$iu$

fniete wortlos unter ben &t$namen t>on SBenf^en unb $ie& auf

bemDbfelbeunb &telt baß fyauvtfeinet &5feffen unb 5e(ten ®$uler$,

feinet lie&jlen, liefen 6$üler$ in ben 2(rmen; unb mit einem
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SBole fing er an, bitterlich ju toeinen, alt ob alles, wat er an

Kammer unb &erbrufj in feinem langen Seben unb am heutigen

forden Sage (litt &muntergef$lutft fyatte, in ©nem ©trom ftcfc

95a$n breche a»^ feiner tieften ©eele &erau$.

£)abur<# brache er natürlich an$ bie i«et Siftäbc^en $u gellem

©eförei nnb t>or&üglt# bie &ärtlt$e Sftamfell ©elinbe, bie ba

ffanb nnb untröjHtc^ bie Qänbe rang, »ie fle fle gleic^ertoeife

ttnfröfüic^ im füllen gerungen fyatte, alt man ben fernen,

$5flt#en, luftigen Leutnant ©erap^tn t>on ben fflbertoeißen

Dragonern auf ben ©etoefcrläufen in bat £or t>on ßloffer

9fmelung$bom trug. 3$n, ber and) „toxi ein €ngel" gegen fle

getoefen mar in ben 2öo$en t>or bem @efe#t bei <Sri#$burg,

al$ er heim £erm Önfel im Ctuartier lag*

„0 @otf, o ©oft, fo jung unb fo ein guter Sunge unb um
fol# eine £)umml)eit, bte tyn bo$ gar m$t$ anging! unb fo ein

lieber, lieber Sfonge!" • •

Änec^t §etnrt$ @$el&e ffanb auf unb fa§te fein SBieföen

am Oberarm nnb brummte gröblich ,,©#ret bo# nid)t fol"

unb bann legte er grimmig unb »oll jarten SJtttgefübte hnm

erflenmal in feinem £eben bem £erw Sftagiffer Sönfyxnt —
feinem liebtfen £erw Sflagiffer bie $anb auf bk ©cfyulter:

„§err, £erre, lieber £erre, @cpmmere$ tytte and) mir fyente

niti)t paffteren fbnnen, aufgenommen wenn i$ ni$t mein

SDtöb^en bei %ehen, gefunben ©liebern unb bei (Sljren fyätte

behalten fbnnen. ®o reben ber £err Sttagtffer bo$ nur ein

SBorfl 31$ @ott, fo ein junger £err unb Sttenfäenfo^n l 8Ba$

if! e$ un$ für ein Srofl, bajj e$ t&m bo$ no# befier in Seil

getoorben tf? al$ taufenb anbern ientel @u<f, ba richtet fi#

»ieber einer im SKö$rt$t auf nnb jammert na# un$ ^eräber

auf engellänbifcfy, obne ba% mir ifym na$ £aufe Reifen ibnnen."

„8tec$ #aufe!" murmelte Sftagiffer 25u<$iu&

„3a, na# £aufe!" rief Änec^t £etnrtc$, feine ^ubelmüfce

itmföen ben garten §äuffen jerfnüllenb. „<5in f$5ne$ Sftac^ftaufe
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für alles, »a$ fcente &ier um ben 3t$ &ernm gern na# £aufe

möchte auS granfreicfy, ßnglanb, 25ü<febnra unb tem ^efpfc^ett,

Sörannfctytoeig »«5 allem, toa$ fonff in tm$ ort$angeborenem

bentf^en SSolfe gehört £err SOtagifler, lieber £err Sttagitfer,

ba ^aben ber #err Junfer bo$ wieder tyren SBillen gefrieöt,

£ie wollten immerdar nur t>on £aufe »ea — t>on @#ulen unb

t>on #anfe weg — nnb ffe baben einen fanften Zob bityibt,

lieblet, bejfer £err Sttagiffer, nnb brauchen jt# nt$t mel)r ja

forden toie wir andern, tt>a$ tynen $n #aufe für t>en 3lbenb

aufhoben tjf, liebjler, beffer #err Sttagiffer. 9t#, lafle <Sr mi^

3&m wieder aufhelfen, lieber #erre!"

„9t# @ott ja, e$ $tlft Ja nun weiter nic$t$; laffe €r nn$

bo$ nur 3^m wieder aufhelfen, Itebjler #err Siftaöitfer", fölucfote

att$ t)aS 3Bief#en*

SRagifTer &ttc$itt$ lief btö $aupt S#ebel$ f>on $tön#attfen

fanft anS feinem ©ctyojje in btö triefende ®ra$ unb Ärant be$

DbfelbeS nieberftnten:

,,©n bijl freiließ jefct &n #aufe, mein ttrilber, guter ©otyn,

nnb brauch nic^t me&r anf ber SBelt ©c^ulbänfen auf nnb ah

in rüdem SMr ijl e$ toa^rltcfc einerlei, ob Me ßat^eber t>on

ßlojfer Slmefangtfbow no# flehen, ober ob jie überetnanber

geflutt twrben ftnb/'
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^ierunbjtDanjigjlcö Kapitel

(JNer $oöembewmt> pftff föarfer nnfc f#neit>ent>er über

<^J btö $er$att|fe, jertfampfte ®5tter*, @eiffer* nnfc SBlutfelb.

©ie @onne, Me nur eine» fur&en Moment über Sern £nfceberge

imrc§ ^a^ ®en>5lf gebltcft nni> „Gaffer gebogen" frxtte, mar jefct

föon ^inf«:r t>en 25erg Oinabgefunfen, €8 netgete j!$ fcer Sag

nrteber fcem 3(bent> $n.

„§err," fagte Äne$t $etnri#, „wenn toxi'* wüßten, wie

nnr'S i» £anfe in 2lmelnng$born ftofcen werben, fo trügen toit

tyn tt>of)f mit na$ £anfe jttrtftyen nn$. 5fa# t>ie 3»ngfern

faßten wfy mit an M btn güßen; aber —*

„Stber toxi $aben stellest ni$t, wo wir tyn niederlegen

könnten/
7

fpracfy trojfloS 5er alte Sftann. „2Btr finden feine

Stätte, »o er beffer ratete al$ tote #er, £etnrt#, »o —"

„2Bo er f!$ felber na$ feinem tollen @tnn i>en Spiafc au&

gefacht $atl" jammerte Sftafcemoifelle. „Ö £Jjei>el, mein £$ei>el,

mein lieber 3unge, »ergebe @r mir, 3un!er t>on SMnc^aufen,

um alter Seiten im grünen §rü§ja$r nnb 35lumenfommer

trnb um feinet jefctgen blutigen Zobe$ willen, roa$ i$ 3&w^^
je in SSer&rug nnt> (Slenfc mal gefagt unb angetan fyabt l 2Ber

Wtt t>enn Me$ an$ fcenfen ftnnen, §err Sttagijler, t>aj) i$ an$

t$m 5a^ ätyle @rab in feiner jüngjfen 3«0enb mit SKoämariu

befielen müßte? Unb toiefcer um fol$ *tae angeforderte £mmm*
fceit unb lieben SEuttmllen, liebjler #err Sftagtjferl"
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gür 2Dtagt|fer 95u$tu$ fpra$ bte trßnenüberffrSmte ©$3ne

öollfommen in ben 2Bmb* <Sr öerna^m unb öerffanb fein

©ort oon bem, toa$ fte wimmerte« (Sc fagte $u be$ £oten guten

5lmelung$bornf$en Söat5^ unb gelbfameraben:

„2Btr finben too$l f)ente abenb feine 6fafte in 9tmelung&

born, too er beffer ru$te alt tote fyev, wo er fle ft$ felber gefugt

Ijat al$ ein Junger beutfäer €belmann unb ßrtegtfmann. ©er

#err Keffer iff über $n fcingeffoben mit ben Leitern unb fyat

t&n and) liegen laflen muffen. 'Sinn »ollen wir t$n ein toentg

$ure$t legen in feiner ©lorie an$ bem ßrteg um ba$ beutfcfce

SBaterlanb — $ter auf bem Dbfelbe bei unferen SSorfa^ren

feit Anbeginn* Unb toir felber »ollen snfe^en, »a$ totr felber

für eine ©täfte $u 3tmelung$born ftnben nnb xok nn$ berettet

tff, too totr unfer #aupt im leben für tiefe Stacht niederlegen,

kommet jltll nnb nehmet euer 35ett ein, xok ber allmächtige

@ott e$ beultet $at"

©ie taten fo. ©ie legten anti) Rebeln t>on 9ittünc$r)aufen

c§rtjHtc^farggere$t &ure$t auf SBobantf Selbe, auf bem Dbfelfce,

nnter ben (Gefallenen an$ bet 9tabenf$la$t unb ber ©$la$t

be$ guten $er&og$ gerbinanb t>on 95raunf$toetg unb ber Ferren

t>on Skoglto, $ot)anne nnb SKo^an^abot. ©ie jogen an% noc$

bem näc^jlen Sftacfybar im €ienb, bem Dtetterämann t>on ben

@lliot$ bat 33ein unter bem @aul &ert>or unb beuten bem

©terbenben ben Wlantel über. „Good night, Mary," murmelte

er, unb ffe gingen unb liegen Dbtn$ Ärteg^, 3agb* unb Dpferfelb

bem Slbenb unb ber $latf)t: freiließ im fetytoeren Stoetfel, ob fte

e$ ju #aufe beffer finben toürben al$ tote jTe fcter braufen e$

Ratten, innren bem Ctuab^agen, bem 2öeier$berge nnb bem
S5u£eberge.

©er 2Beg toar ni$t me§r allju toeit, tote jebermann, ber

bi$ #er§tn gelefen $at, nun f$on toeifj. ©er 5&ieg$|furm

f)atte $ä) na$ Offen unb ©üben 1)in t>er&ogen, bie giüc^tlmge

erreichten ungefä&rbet, fcfcleppenben ©<$rttte$ bk alten mon*
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c^iftyett Umfaffungtfmouew unb ba$ zertrümmerte £or »on

Älofter 9lmelung$born. £)er alte ©ctyulmetfler, ferner ffc$ auf ben

2(rm be$ guten £etnrt$3 (ftifcenb, t)te itt>et 2Dtöb$en anetnanber

geklammert, alle o$ne nod) ein £Bort ju fagen. 9S3enn ff#

§einri$ t>on Seit &u 3^^ mit bem 3acfenärmel über bie Slugen

»tfc^te, fo murmelte er gewö^nltd; b<^u ein 2Bort, ta^ me^r

gluc$ a& ©egen war; aber auc§ t$m würbe bk ©ünbe nic^t

zugerechnet.

©ie famen auf ben #of, unb trüber sjtytlemon t>om Drben

be$ ^eiligen SBernfjarbä t>on (Slairaauj? unb #err £&eoboru$

&erfelmann, 3Xbt t>on 3lmelung$bow, im Sßort unb ©tauben

JDoftor ©tortin £ut$er$, Ratten au$ intern grieben bretfl auf*

fliegen unb um ft$ beuten fännen: ,,©el)et, fo fa^en wir e$ au$.

60 fpürten wir e$ auf ber fyaut unb bti in baß ®latf ber @e>

betne unb fprac^en: ,£err, $ä$le meine gluckt, faffe meine

ordnen in beinen ©acf.'"

£)te erjle, bte ft$ aber faßte, war SÖtamfell ©eltnbe, be$

fterrn SimtmannS &etter$to$ter, unb bk rief:

„3efe$, ba ftgt ia no# mein ©Klingel t>on §ran$ofe i>on

fceute borgen! ©er, fcem mein — unfer junger Liebling, unfer

£err t>on 3ftünc%aufen um meinetwillen bk Sflafe eingefd&lagen

§atl ©a ftfct er an ber 2Banb auf bem ©tro& unb i)<xt fein,

f$lec$te$ Seben behalten, unb unfer Ztybd §at feinet ^ergeben

muffen. Unb guct, bat flnb }a wotyl wteber welche t>on unfern,

bie bei tym auf bem ©tro$ liegen wie ßamerab bei $ameraben.

©a $$rt e$ boc$ auf!"

<S3 fonnte t>on Sttabemoifelle nic^t verlangt »erben, ba$ jle

alle Uniformen ber friegfüijrenben #eere fenne. <S$ waren

je§t Sftacfoügler t>on bm SSorpS be$ #errn @eneralleutnant$ &on

#arbenberg, welches |e|t enblic$ bei ©tabtolbenborf ?5o(to

gefaßt &atte, gfufla^me ober fonfl SDtorobe be$ $erw t>on

i&arbenberg, bie im $loffer$of t>on Slmelung^bom i&re (Sewe&re

an bk Stauer gelernt unb fl# auf ben 33oben geworfen Ratten.
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SJber t$ toat faum no# ein &alb £>u%tnb t>on i^nen unb fle

fa&en faum auf, wenn einer über fte toeg traf, »eil fte t&m im

SBege lagen*

//Sefe^, anc^ unfer ©c&immel," rief 2Btef$en. „£>a ffe&t

er unt> (auf t>em §ran$o$ baß ©trofc unterm £eibe weg unt> feiner

kümmert ft<$ um i&n* $tud) ber #etr Slmtmann m$t."

<£$ fa^ niemand me&r tnel na$ bem andern in ftlofler

Sfmelungtfborn: auc^ ber #err Stmtmann ni#t, <S$ fonnte

Jeber jfe&en, ftfcen unb liegen n>te er wollte; fte Raffen alle wieder

bk gauff be$ ßriegetf auf Der ©ftw gefpürt unb btämal gröber

btnn je. ©ie gingen, ffanben, fafSen unb lagen alle in ftumpf*

finniger Betäubung: greunb unb geinb, $ne#t, Sittagb unb

SSiefc, £err unb Wiener — „a# ©otf, unb bie grau 5lmfmannte

unb bie ßmber autf) !" rief bat gute 2Btef$en, ben 9lrm Wabe*

moifelletf *>on ftcfy ffofienb unb über ben sertoütfefen $of auf

bie treppe be$ 3lmf&aufe$ iulaufenb. „2Bo ffnb unfere SUnber?

guten Sfbenb, grau 5tmtmann! ftinber, lebt tyr benn no#?

a$ @ott, grau Amtmann, unfer 3unfer, unfer junger £err t>on

3ttün$fjaufen liegt brausen ja tot auf bm Dbfelbe unter ben

gran&ofen unb @nglänbem unb bm #erw Sftagtjier feinem

SSorfpuf unb föabenöolf!"

,,©$el&e," fagfe ber Slmtmann, „£einric&, ber ©c^immel,

ber b<i in ben $of gekommen tjf — ge&5rt er — ju ben <Sng*

länbew ober $u ben gran&ofen? — toa$ tut bat 33te&, al$ ob'$

&ter iu $aufe wäre? <Bud bo# mal fcin na# ifyxn, £einri$;

manchmal fommt'S mir t>or, aU Ratten tmr tyn im ©toll gehabt;

— ober £err SKagijler ä5u$iu$! ©teau$no#? Sftefcmen ber

§err SRagiffer Me Unfourfotffe nur ni^t fibel, bajj i# nic&t

auffiele t>om ©tu&l* 5Bir fcaben fceufe einen fafl |u fc&toeren

Sag gehabt in Sfmelungäbow/'

„2Btr au$, mein #err 2lmfmann — braujjen auf bem Db*

felbe unb im (gmgetoetbe ber (Srbe, in ber €rb&5&le im 3f&.

©er junge §err t>on 5ttün#baufen liegt tot auf bem Dbfelbe*
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aber SBabemoifelle Seilte $c&t ic$ glücfllcty unb in <5bren toieber

nac$ 9fmelung*bom gefü^tet^

£>en ßlojleramtmann hemmten betbe ^Benachrichtigungen

wenig in feinem (Stupor, t>ie le&te aber am »entölen.

„§af er fl# $ulefct ben £al* gebrochen ? . . ©ieb, jlety, ©ie

Stnienfliegerftye ijl ni$t in bie toette 5Belt gegangen mit ben

£ufaren, £>ragonew unb $üraj)"ern, mit ^reugen unb gran*

&ofen, 3ungfer 3lllett>elt? . . Sin, ©c$el$e, wie ijl e* mit btm

©Fimmel?"

„€* ijl unferer. £)em §errn Amtmann ©einer ijl'*/'

„€r fam mit bem £erw Generalleutnant Don #arbenberg

in* £or. Sllfo t>er ©atan*junge, ber Sttünc^aufen ijl auc$

hinüber? Sce&men ber £err Sttagijler e* nic^t für ungut, aber

mir ijl fo fonfufe, tag mir alle* aor bem Singe fc^toimmt, tag

i$ t>on ©Ott unb 8Belt m$t* metyr weif unb mi<# auf SBeib

unb 8inb erjl bejTnnen mu$. £)a* ijl mein erjler £rojl jefct,

bt$ unfer Sttagijler 8u$iu* Ijeute nt$t aucfy für ewig verloren

gegangen ijl. S)a &at man bocty Bieter einen Sttenfc^en in Slme*

lung*bom, ber einem ein vernünftig SBort fagen unt) an t>en man
flc$ galten fann!"

©togijler £uc$m*, t>or bem an &ib unb ©eele ^erbrochenen

Spanne jle^enb, Rüttelte nur feufoenb ben ßopf unb backte t

flc$ baß ©einige, ntcfyt feine* 5Cu*gange* auß SSlojler Slmefung**

born am heutigen borgen, fonbern wehmütig getrbjlet, feine*

Eingang* unb langen Slufent^alt* in Älojler 3Jmelung*born

gebenfenb.

„@e&e ©ie ju meiner tyan, 3ungfer Seichte, unb frage, ob

fle noc§ eine 3&r anjlanbige 93ef$äf£igung für ©ie toetjü . Sllfo

e* ijl mein eigener, ©$el&e? 3$ fo»« mitf) nic^t auß bem ©tu&l

rühren; flefc &u, £einric§, ob bu no<$ einen Halfter jlricf für tyn

flnben fannfl. <5m fetytoerer, fetterer Sag, £err Sttagtjler— leere

©tälle, leere Grippen, fyah unb <3ut $erfcfylagen unb burc^einanber

geworfen ! Gebe ber ijerr mir bo$ Beine £anb, e* ijl mir at*
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fcabe i# 3&m no# für allerlei unb fonft m$ meine abbitte

§u leiten. 2fl>er mir tfl ju fonfufe in ben ©innen; vergebe <Sx

mir, wa$ &tt>iftyen un$ paffteret fein mag. <£$ ttf mir ein wirk

lieber £ro|f, tag <5r ftc$ »ieber eingefunden fcaf unb un$ nic^t

t>erlafien will in unferer SSertmrrung. SBollen ber #err Sftagijfer

aber boety ntc$t lieber no<$ bei rcä&renbem £age$li$t nac^feben,

wie 3$nen antf) ba$ 3^rige tywtt t>on ber ©ünbflut öerfötüemmt

worben ijl? 3$ (jabe in bem Zumult t>on m$t$ tt>a$ ab unb

ju ni$t$ tt>a$ ju tun fbnnen* €tn fernerer, f$tt>erer Sag,

£err Sftagijfer; nnb alfo ber junge ©atan, ber arme junge Äerl,

©ein ^unkt Ztybel liegt mit gebrochenem ©entcl brausen

auf bem Dbfelbe? £)te diaUttl bie 3taben! ©effew abenb

auf bem Obfelbe bie SKabenbataüle, <5tn ^räfagium nannte

<Sr'$ ja tt>o^l? 3<*> <&& w>em W* btö dtrgfte t?orau$ gefagt?

£)em 3t*nfer — unferm £&ebel $9?ün#aufen nic^t! 5Ber atö

bem €lenb &erau$ tft, ber foll ja ftüle fein unb rutyig liegen bleiben,

£>a$ fage ic$ i&m tywtt — ber Sftofleramtmann ton 9Jme*

lungtfborn!"
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ftünfunbjtoanjtgftcS Kapitel

/J*fje $ftagiffer 93u$iu$, tote ber ßlofteramtmann t>on Slme*^ lunggborn angeraten &atf*/ ttoc^ bä toä&renbem £age&

lid)t wd) beut ©einigen fa§, fa^e er bo$ no$ etft nac^ t>er

grau Slmtmännin unb t&ren SUnbern. 2Bie eine Älude mit

tyren SixUn, über benen ber ^abic^t getoefen iff, fanb er ffe in

einer andern <!cfe be$ 2lmt$aufe$ fümmerltcfy in einen Raufen

iufammengebrücft, vrnb bk grau Sfottmänntn auc$ ni$t me&r

imjtanbe, if)m btö £eben in ber gelle be$ 25ruber$ SJtyUemon

faurer ju machen, al$ e$ nötig mar«

„CO^em @ott, o Im lieber @ott, ba ijl fa unfer armer £err

«Dtogiffer noc$! D @ott fei £>anf!" äcfote £>ie brat>e grau, t>ie

i&m fonjf getoö^nltcf) ettoaä gan& anbereä na$ feinem 2Uten*

teil tyn befallen lief, toenn fte e$ t&m nt$t, me§r ober weniger

bntd) bk 33lume, felber fagte* „D ba$ ijt ja ba$ erjfe, toa$ einem

»ieber einen Srofl gibt! too Jjaben benn ber £err SttagijTer

eine beflere Unterfunft gefunben, bafj @ie un$ fo alleine ge*

laffen f)ahenV fölufytt fle, bem alten, fonfl: fo überletbigen

§au3genoffen Mbe fyänbe tytn^altenb.

Unb Sftagijler 25u$m$ ergriff f!e U\bt, toä&renb bie äinber

alle an feinen jerfefcten fctytoar&en SRocffäöfäen fingen, um feine

Äniee fl$ Hämmerten txnb xf)tn bie S5eine faff unterm &\bt

»eg&ogen.

„Stebtfe, beffe grau/' jfammelte er, „ftinberc^en, armeä

fleineä 8olf, arme liebe ©cfyelme, e$ ijt too^l gleich getoefen,
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wo wir un$ fceuie t>erfrochen fcoben; ob über t>er ßrbe, ob unter

tyr* 2>e^ Ferren £anb §at unt boti) gefunben unb &erau&

gebogen unter bte Gewappneten unb un$ Eingeworfen unter

tyren guß unt) £uf; aber feine @üte $<d aufy bte t>a^in gereichet:

er &at un$ aufbehalten unb bewahret einen für ben andern

bte auf einen« £>en &at er Eingenommen uni> weggefü&ret

in feiner 3ugenb; — er wirb e$ ja wofcl wtffen, toa^ ba$ befte

für ben war* $tnber$en unt) grau Qlmtmännin, Draußen liegt

er auf bem Dbfelbe in feinem eignen 8lute, ber legte, ber

f$limmffe, ber beffe Sprirmte ber Sprtma ber alten eckten wirf*

liefen großen ©cfyule &u ßlojfer Stmelung^born V
„£tmmel, £err Sftagtffer, bo# ni$t ber ©Klingel, ber

ZtybtW rief bk grau SSlofteramtmännin.

„£)er legte 9Dtfm#aufen m$ 25et>ewi ©eine £)ur#lauc$t,

#erjog gerbtnanb t>on S5raünf$wetg*23et>ern fyaUn i&n mit

bem #errn fetter t>on &obenwerber unter ben englifc&en

Vettern gegen ben granfcofen getieft, unb er tyit ben legten

@c$lag auf U)n tyutt getan, grau £>rofftn, er tjf ber einige

t>on un$, ber %t\x\t einen vergnügten Sag, einen Sag na$ feinem

£er$en erlebt fat, unb er liegt mit einem Sachen auf bem ©eflc^t

braußen auf bem Dbfelbe unter ben Golfern unb spräfaglo

vorn gejfrtgen Stfbenb!"

„£>u liebjler @ott! £)a$ $<xt%t t$ i&m boc$ nlc&t gewünföet,

felbjf wenn er vin$ Eier im Sfmt&aufe ben &opf <m Eeißeffen

ma^te! @o jung — unb $<ti nun in feiner ganzen Soweit \xtxb

in allen feinen £>umm&etten bat>on gemußt!" feufote bie grau

fopffäüttelnb; bo# bk eigenen, ben Sag über beflanbenen

SSebrängniffe lajleten no$ &u f#wer; e$ war m$t $u aerwunbern,

ba% flfe ntd&t alljuDiel %dt unb $Htgefü&l für ben wilben 3unfer

t>on ^ün^aufen übrig f)attt.

„SGBtr wollen utefünftige beffer jufammen&alten, lieber

#err Sttagtffer, wenn vm$ @ott in feiner 8arm&er$tgfett no#

einmal m# biefem ©c^reefnte &erau$btlft/' feufote fle, unb btö
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toat fc$on etmt bei bem böfeu $er&ältnt$, wie e$ bt$ zum

£efcten z»tf$en bem ftlofferamt nnb ber 5Uofferfd;ule z« 2lme*

lungäborn öe^ertfe^t batte.

„£m, &m, bm," murmelte Sftagifler 35uc&m$, al$ er bur#

l)a^ Dewüjfete, geplünberte tymtfyatö, in bem faum no$ ei»

genfler &etl unb ganz »ar, &inf$tt>anfte, al$ er fleb burefc bie

t>on geinb uttb greunb mit Srümmern unb Unflat erfüllten

©finge taflete unb auf btm mit allem fc&lüpfrigen <Srbrei$e i>on

Sottet 25oben ztmföen bem ©olling, ber SGBefer unb 3lmelung&

born bei jebem brttten ©dritte ausglitt nnb flolperte. „£m,

&m, wenn ber Änabe ntc^t braujjen unter ben Soten läge,

möchte i# too&l fageu, ba$ mir ber Mübtn SBataüle über btm

Dbfelbe ntc&t bloß yxm bbfen getc&en für bie fünftigen Sage

getoiefen toorben fei/'

2lu# er föütttltt btö $&npt unb trog feinet feieren

Kummer£ mußte er lächeln:

„<5i, ei, wie reben teit bo#? toie lanfen unfere ©ebanfen!

ber 3ftenf$ auf (Erben fann bod) feine (Stnbttbung in fi# i>er*

fctubern, ob fle fc^ltmm ober gut feil . . aber er fann flcfy fafien

unb iufammennebmen in #rtflli#er nnb &eibnif#er 2Bet$&eit

unb fann fagen: 23u$iu$, e$ fommt für bify 3llten nityt me&r

barauf an, wie bn tynt abenb Me ©teile flnbejf, alltoo bein--

%>tttt geflanben fat, <mf »eifern bn nur ju oft in bo$&affcen

©ebanfen unb ärgerlichen (Smbllbungen bi$ nm nnb um ge*

toenbet &aff. ^e^re bei bir felber ein, SKenfc^enfinb, nnb lege

bid) ba, »o bn beine Stätte zugerichtet flubefll"

<Sr fanb btö ©tüd t>on ßloffer $(melung$born, »o tym feine

Stätte bereitet toar, toa&rit$ ebenfalls fauber zugerichtet. 2Bie

bk »üben £iere Ratten fle auc^ ba getoirtf^aftet, geinb unb

greunb. 8Ba$ in ben alten ftyon fo öerflbrten Slubitorieu

t)on ber früheren gelehrten £errlic§feit unb SBürbe fl$ noc&

bte geflern erbalten f)Me, btö mar je|o ganz &ta* ®<& tefcte

©ubfelltum, bat le^te Äatbeber »ar in geuer aufgegangen,
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bem fremden »te bem ein&eimif#en SCriegfroU bk ©uppen $u

foctyen unb bk aerflommenen ©Uebmajjen &u warme». 2Ba$

t>on i>em £)ur$matf$ in ben früheren ©cfyuijfuben t>on ßloffer

2lmelung$born jurftcfgeblieben »ar, t>a^ tt>ar eitel f#euf$lici?er

Unrat, teuflifctyer £o&n, ©tan* uttt> Sttutttillen — ein ©pott

auf alle flö(ferli$e unb päbagogifctye 3u$t unb dkitüifytiu

Sföagtfüer %>nti)in$ »enbete fc^aubewb ben S5li<f na$ oben unt>

tyielt trog allem, toa$ er f$on in feinem Men nnb öor allem

am heutigen Sage tyatte riechen muffen, bk Slafe &u.

€r »dre faflf umgefe&rt am gujfc 5er legten letterartige»

©tiege, bk $u feinem Sßinfel unter bem £>a$e führte; aber fein

tapfer #er$ litt e$ benn bo# nic^t, ba$ bei f$toa#e Mb
nachgab.

„<Sr liegt braufen im ©umpf nnb SBoraflt, t>er legte ©ctyüler

ber großen ©$ule $u 2Jmelung$born. <&, t>et decurio ber

(Srjfe unter Seinen — tt>a$ fage tcfy: <Sr, primus e viginti —
(Sr, ber centurio, ber Oberße unter Munterten —- ber fcfylimmjle

nnb ber beffe t>on allen, ©c§äme <Sr fi$, alter überftöfftger

ludimagister, alter ungebraucht aerbraucfyter ©#ulmeiffer,

bajü €r tyntt, Jjeute — fjeute noc§ ein brauen nnb einen (Sfel

»erfpören tann nnb fb} mit Kummer um ©eine Smpeblmenta,

©ein armfelig £eben$gepäcf, ©eine törichten ©iebenfac^en b<&

§er$ befeueren will! 35u$iu$, jego ijt ©eine 3*it* 3te» W
benfe <Sr ber ©toa, nun jeige €r, baf tym ber £itan, ber &o$e

$romet&eu$, an$ bem belfern Mmen ba$ #er$ (netete, jeige <5r

ffc§ erlaubter $fyntn toert unb forge <Sr in $ritflt#em Vertrauen

nic^t barum: toa$ »erbet i&r efien, toa$ »erbet i&r trinken,

»o »erbet tyr euer #aupt nieberlegen unb toa$ »irb bie ©$la$t

ber Sftaben auf bem Dbfelbe &on euren t>ergänglt$en #abfelig*

feiten unb unerfegUc&en $retiofen unb ßurtofttäten übrig ge>

laffen $aben na$ eingetretener unb eingebogener £ürel"

Sßun flanb er in bem &5#en ßorribor be$ alten ©emauer*

ber Orbenäleute be$ ^eiligen 33ern&arb t>on <3airt>au£, unb,
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»ie er ti (Tc$ gebaut fcatte: ba^ lefcte Sagest fiel auc^ fcier

nic&t 61o§ burcty bie eingefölagenen genfer, fonbern auc& bur#

Me eingebogenen Pforten ber öertoatfeten gellen ber Gröber

(Stjfercienfer in be» @ang unter bem £)a#e. SRun machte ber

@ang einen #afen unt> S&agtjfer 35u$iu$ ffanb t>or be$ SSruberS

9tyilemon unb fetner £ür im bunfeln Mnkl
3u!

Sftagijler Q3uc$iu$ legte 5ie £anb auf fcen (Sriff.

„&erfc()lofien!" £Me Äniee bebten unter bem alten SDtanne.

<Sr griff in ber Dämmerung an ber Türfüllung untrer,

@r rüttelte am Sc^lojj — e$ blieb hin gweifel übrig: e$ gefc&rte

felbjf an tiefem 2Jbeni> be$ fünften 9lot>ember$ @ieben&e$n*

Ijunberteinttnbfecfoig, nac§ ber @$la$t über btm Obfelbe

unb am 3t&, immer no# ein @#lüffel batfx, um fyxtt €inlag $u

gewinnen!

SBagijfer 35uc§m$ f$lug erff in feu^enber Aufregung bie

bebenden £änbe jufammen, griff bann mit beiben £änben an

ben $ofen herunter, fu&r mit ber linfen wie mit ber regten

£anb in bk £af#e unb ^olte tyn &ert>or, ben @$lüffel —
inen ©einfiel — ben @$lüffel &u feiner ®tube unb Kammer.

&or ber ni$t eingefc^lagenen £ür $<dtt er allein im ßlotfer

9lmelung$born na# bem @tubenf#lüflfel in ber §ofentafcH

iu fuefcen! ...
<& toftete ibm nic^t oljne ©runb einige Sttü&e, bat @$lüfiefc

lo# bieSmal ju ftnben.

&a$ altgewohnte @efretf$ ber #afpen unb Slngeln —
alleä, »ie er'$ öerlaffen fyattel 3Jlle$, al$ ob e$ bem guten

$er$og gerbinanb unb bem böfen #erjog f>on S5roglio nt$t im

£raum eingefallen fei, ft$ antf) in biefer (Segenb um ben SBeg

über (Sinbed na$ &raunf$tt>etg ju raufen! #lle$, al$ ob

älojfer 5Jmelung$born mc§t fein Seil uon ber @$la$t (übet

fommen f)<*be\ 3llle$, al$ ob nic^t ber %unht Xtybel t>on

3£ünc$&attfen btaufyn auf DbinS gelbe mit unter ben Xoten

223



aon ben igJüot^ (lege! . . JDer alte $err unb ©c^ulmeifter,

ber SOtogifler 35uc&iu$, ffanb ungldubig, jtoeifelnb, feinen ©innen

nic&t frauenb. <Sr ftanb jfarr, fa& an ben vier SBdnben &erum,

na<$ ber alten, f$tt>ar$en 25alfenbe<fe hinauf unb &u bem @tp&

boten, ben f$on 5er guß be$ 33rut>erö Wlemon im £>teifiig*

Jd&rigen Kriege begriffen §aben mochte, &lnab unb — bat

SQBeinen war tym nd^er al$ btö £a$en:

„©rofer ©oft! guter ©off, mit ba$? mir alleine in ©naben

folc^e*?"

<2r fa$, m allen ©liebem |iftemb, nieber auf bem ©fu&l

neben bem £if$e, auf bem getfern abenb $ne$f $einri$ mit

feiner treibe ben Sauf ber 2Befer unb bte ©feilung ber frteg*

fu^renben Parteien angemalt fcaffe. €r faß §in in feinem nur

bur$ ein SBunber unangefajtet verbliebenen Altenteil:

„3fl e$ benn bie Sföbglid^eif? 9tonbum auf Steilen unb

teilen 2Bege$ alles ruinieret txnb mir — mir — o mir allein

fol#e ©nabe unb 23arm&er$tgfett ! £err, womit fyc&e i$ atmet

unmlfcer ©änber biefe 9Ju$ne$mung unb &erfc$onuug t>eu

bienef?"

<5r er^ob tfc§ toieber Dom ©tufcl, ffanb inmitten feinet ©e>

ma$$ unb fci&lug bie £dnbe jufammen tote ein flc§ vertoun*

betnbet $inb. £0$ nun traf im legten £age$ltc$t fein Singe

auf geilen, bafi bod) jemanb, trog verfc&lojfen gebliebener Züt

im SDtofeo antoefenb getoefen fei unb nic&t ganj fo befc&eiben

nnb &ierlic§ ge^aufef f)abe, tote etf fic§ für einen Wichen unb

frommen ©aft ge&ieme. @3 lag ber ©uppennapf a\x$ ber Äü$e
ber grau ftlofferamfmdnntn in ©gerben am S5oben, ebenfo

ber Seiler, auf bem ber legte gering au$ ber ©peifefammer von

2Jmelung$bow gelegen fcaffe* (Sin $uc$ lag in gegen griffen

unter bem £tf$e, unb einzelne 95ldffer batauä waren burcfc bie

ganje Seite vertfreuef.

Sttagttfer SBucfyiuS bücffe fl$ natürlich *uerfl na# bem 8uc$e;

unb mit jeber @mieln&eif jfanb i&m nunmehr ber vergangene
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Slbenb, ber 5lbenb be$ werten SRot>ember$ 1761 aor t>cr ©eelc

»nb im <3ebä$tn&.

2fa$ ba$ Zitetbhtt war auägertffen worben; aber SDtogifier

95uc^m^ wußte boc$, n>a$ er wieder in ben fcitternben ftänben &telt

:

namlic^ ben SBunberbaren £obe$boten ober fcfyriffc ttnt> t>er*

nunft$mä(ttge Unterfuc^ung, wa$ &u galten fei t)on uftt>, — an*

£td)t gegeben t>on £&eoboro Äampf, 6c&lo£prebtgern *u 3burg.

„D mein ©ofjn £>iebericu$! mein Zfyebeü mein atmet

££ebel t)on SMnci^aufen! @o bin i# alter unnüfcer änectyt

unaerbtentermafäen erhalten in meinem (Stgentum nnb bn ftegejf

braugen auf bem Dbfelbe in betnem erjfarreten jungen &lut,

unb wenn i# morgen reben tolH t>on btr, »erben ffe mir ben

$tonb »erbieten nnb fpre^en: £>u fjabejl betn Seil nur m*
bientermajjen empfangen, tyabeff nur btö erhalten, m$ bn ge;

wollt $abeff!"

€r ^iett ein 23latt au$ bem jerrtflenen @c£er$bud& betf $ok
legen Sterling nnb entzifferte, föwimmenben 9Juge$, no#
eine %tik beim legten 3lbenbgrauen:

„bringet mir bUfen int Sftu^e!"

3n biefem Slugenblicf fu&r er heftig erfcfyrotfen jnfammen,

er, ber ben falben Sag über ba$ Äraren be$ $letngewe|>r$

unb ben £)onner be$ groben @ef$üfce$ au$ ber ©$la$t am
3tfj im D^r gehabt $atte. Unb e$ $upffe $n bo# nur jemanb

unten am 3to<f, unb $a<fte in feine @$ufjftynallen unb fagte:

„Srafc!"

£>a jfanb er, ber ben ganzen Sag über ben einigen (feieren

?>ta§ in ftlojter Slmelungtfbow nnb mit runbum für ff# allein

gehabt f)atte unb bo# ni#t barin mit feinem @$idfa! aufrieben

gewefen war. 3nmitten ber t>on ifyrn angerichteten SSerwütfung

(taub jtoiföen ben deinen be$ $togt|?er$ 35u$tu$ ber f$war$e

Ampfer an$ ber ©c^ta^t auf bem 2Boban$felbe, 2Boban$ —
£>bm$ SSogeJ, geifler^aft, gefpenflig. fre$ unb unbefangen,

aber beffenungeacitef fo wenig mit $dump$atorgefü$len

m. 9*aabc, gämtHd^ Sterte, ©mein. 8d 00 _



tt>ie bk jtoel großen 8felb§erren t>on 2>raunf$n>eig unb t>on

95rogUo in tyren Hauptquartieren &u 2Bitfenfen unb &u <£inbe<f

am heutigen Sfbenb*

<gr war grimmig hungrig, ob er t>on #ugin ober ob er t>on

Wunin flammte, ber bunfle &ote SBobantf, unb er fperrte

5eu ©#nabel bana# auf unb f$rie empor ynm guten alten

Stöagiffer $u$iu& Rapier fätttgt ntd;t, unb ber ©pufoogel

*>om Obfelb tjatte feinen otogen f)ö$flen$ t>oll t>on Rapier —
Rapier <in$ be$ 3burgif$en @$lofjprebtgerS £$eobort $ampf$

gelehrten Unterredungen über btö, toa$ Don (Sulen* unb Mfy
M^nerfc&reien, &on feinet eigenen fcfytoar&gefUigelten @eftyle$te$

©efc^rei nnb anbttn Anzeigungen be$ Zobtt in galten fei.

„£>u bift e$?" fpra$ ber Sttagtffer, fein legtet <5rf#recfen

bejttnngenb nnb feinet @rauen$ no$ einmal £err toerbenb.

„£>u? £>u? £)u? ©efpenjl, melbejf bu biti) nun wieder

unt) fcerrejf an mir unt) fragefh ob bu beine Söotftyaft too&l

ausgerichtet fyihtft <d$ äöote be$ P#|fen barmherzigen ©ottetf,

be$ Ferren 3*baot&$ ober — aU pilifäer ©aufler feinet Äffen,

be$ leibigen ^atanö? Kreatur, a# Mab, 5R<ä>, too^l i(! bein

Seiten £Ba§r$eit geworben! @ie liegen bei beinen Sütnttabtn

in CampoOdini nnb toeit runbum aerffreuet, meine trüber unb

unter i&nen meiner ©eele 6oljn im jammer^aften @äfulo.

Biffc i$ fyubt bi$ im Xnfy t>om @#la#tfelb, t>on SBobantf

Selbe, hereingetragen unb in @i$er§eit gebraut; aber i$ f)<ä>t

meinen lieben Änaben, meinen tapfern 3#ebel, meinen £$ebel

t>on 3Kün#aufen liegen laffen muffen unter ben <grf#lagenen

auf bem Öbfelbe!"

£>er fätoarje &ogel fattt einen grimmigen junger, er

Rupfte ein paar 6#rttte auf bem gufjboben &in unb &er unb

fcfcrte mit Reiferer (Stimme feine Slot unb feinen @rimm m& unb

lya&tt in einen @egenj!anb, ber in ber Dämmerung genau einem

SRenfc&enarm gli$.

Unb e$ war auc^ einer; aber <m$ $ol$ gef#ni$et; ber Arm
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ber ^eiligen %untftan Sftaria, be* 2Bunberbilbe$ t>on Äloflet

3lmelung$born. £)a$ fyatte tynte feine 2Bunber Dementen ffcnnen,

unb ber unheimliche (3ajf be$ SÖtagijlertf 95uc$iu$ würbe au$

ni#t fatt i>on tym; aber bem— bem @a|f be$ Sföagtjterä 35u#m£

tonnte freiließ bei fo gtoriofen Settläuften leicht geholfen n>ert>e».

//3 bn §alunfe! 8e|lta, &ewüjfer!" tief ber alte #err,

fl# je£t genauer auf beut %n$>oben unb <xn ben 2B4nben feinet

9Dtofeum$ nmfäanenb unb trofc allem §ente Erlebten t>on

tfugenbltcf ju 3lugenbltcf ärgerlicher toerbenb. „£)en £al$

follte man beut Ungetter umbreljen ! 3jl bat ber £o$n fftr £o*

fpitalttät, Teilung be$ legten 23tffen$ ? &5fettH#t, hex genauerer

3nfpectto ffcnnte et m$t fc&Hmmer fcter in meiner ®tube ant*

fe^en, toenn ffe i&re 25atatlle in i§r angefochten Ratten nnb ntc^t

Itoifc^en bem 3$ unb ben ©tabtolbenborfer #o&ltoegen* @pi^
bube, (Bewürfe, #alunf, (jafteff bu no# ni$t genug an eurem

@erauf ober Obin gelbe? Stau ffe& mal, gu<! mal, guef

nur mal an, wie bn &ier bei intimerer SSeftc&ttgung gejjaufet

fcaji. £>a liegen bie furteufen Xdpfe ber &orfa#ren, ba liegen i&re

Anoden! &a$ $albe SKarttätenfabmett Dom 95rett geflogen —
3ettel abgerifien, nnb — &tet — fefje @r einmal #er, @r @r^

fätoeintgel ! ge^et man fo mit ben (Simelien eme$ teuren gelehrten

35ü$eri>orrat$ um? 9hm fage €r felber, t»a$ i# mit 3^m au*

fangen, toat t$ 3*>w ^tnn foll für deinen SDHfjbrau^ bet

@affre$t$? SBenn bie gan&e 6$ule son 2fmelung$born ftö)

$ter in meiner Slbtoefenljett einet* %*>tnt erlaubt Jjätte, tonnte et

n\ti)t ärger M mir ausfegen."

„ßra^l fra$!" fc^rie ber fc&toarfce ®efpenffert>ogel nnb <8ap

freunb bet 3ttagif1er$ 25u$tu$, ben ©cfynabel immer gieriger,

immer untoirfc^er auffperrenb, grabe al$ totffe er ganj genau,

toat für eine ledere »o^lbejTellte £afel tfcm braufjen xnnb nm
bat Öbfelb unb auf bemfelben toiebetnm gebeeft toorben fei»

„Die £ur foll iü) bir öffnen, bat genfer foll i# bir auf*

machen?" murmelte ber alte ©c^ulmeijler, allgemach über feine



ßuriofftäten fyinaut xoiebet &u andern Silbern, 2&orftellungen>

6ebanfen unb (Befüllen fommenb. „£>u grofer @ott, »er mirb

mir Reifen, feinen jungen Mb &ur 3tolje $u betten? £>a$ 2(uf*

gebot ber dauern ? SBie neulich bei 23elltng&aufen— fctoeitaufenb

Sfcann t>rei Sage unb brei Släfyte bur#?"

„$ra£ l* rief ber Stogel, als »olle er bewerfen, bag er no#

immer ba fei. Unb er flatterte auf unb ungebulbtg in ber Seile

be$ &ruber$ Sp&ilemon im Äreife um^er unb fc$lug no# einen

legten germanifc&eu 3tf$enfrug bem (Safffreunb Dorn Brette.

$ton merfte e$ ifjm tt>a$rli# ntc&t mefjr an, ba$ er geflfern

feinerfetttf eineSBunbe au$ ber @$la$t über bem Dbfelbe bat>on*

getragen &abe.

„£)u? £>u? £>u?" murmelte ber S&agtjfer a5u#M$. „£>u

toill(l fcinauä? £>u »Ulf! Reifen t>on ber 2Befer bi* tum fyltl

JOn tt)iü(l mir, mir Reifen auf bem Dbfelbe?"

ßr $ielt ben genjlerriegel, wie nm if)n gegen @ott, Teufel unb

$Belt feföu&alten, unb bat genjler ju. Unb er reichte in feinem

(Brauen mit feiner ßraft bo$ ni$t tut. ©er »übe, fätoar&e

Sßote unb (Streiter £Boban$ würbe immer ungebärbiger, würbe

tote toll in feinem 2ßtllen. @r flog gegen ben $opf be$ Sftagiflerä,

er (lief mit feinem $opf gegen bte Keinen runben <5ti)tibm,

ba$ ffe in tyren 35leieinfaffungen erflirrten. Vergebens »efjrte

ff$ ber alte ©c&ulmeitfer ber toeüanb grofjen ©c^ule Don 9Jme>

lungäborn mit vorgehaltenem linfen 9trm unb <Sllenbogen:

bat Ziet fefcte feinen SBtllen bur$.

/,8a$re &u!" äfytft ber @rei$, ba$ genjler öffnenb unb

feinem bunfcln @a(l ben Aufgang au$ feiner Seile freigebend

*3$ toeif ni#t, t>on toannen bu gekommen biff, t# »eifi ni$t,

too&in bu ge^(1!; aber ge&e benn— in @otte$ Slawen— au$ na#
bem Dbfelbe. %m tarnen @otte$, be$ £errn £immel$ unb ber

(Srben, fliege &u, fliege fyin unb richte ferner au$, too&u bu mit

unt anbem in bie 9fagf1 ber 5Belt fcineingerufen »orben bifl."
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©utmanng Steifen

„$a# öteijjta, 3afcten begreift e$ fein 3Renfe£

mefu*, wie man ftd> fcat plagen muffen, um
bte lieben Äfeinen jufamtttensubringenl"

3Ru$et$ Pultet.
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©o fra: die Sauft iljt £am$ ? Ca* ^au^ der <tuti# tff runö

,

Ste&t «Uenify*I&en fo, (jag Sonne örüoer (tenö.

Sfrtci>ri^ ton 2oa«i.

^^a liegt i>or mir ein &ud; in £>uobei, kiitelt: „SEerk
'
-^^ ttnirbige Steifen i>er ^ufmannfe^e» Familie." £)ie ?8or^

rei>e ijf tatierf öon „©c^tof ^Mingen, t>en 7, Sfegttjf 1797";

meine „t>rUte serbefierte Staffage" jfammt ait^ i>em 3aJ)re 1805

nnb n>ar bamate $u ftnben in £annoaer bei i)en ©ebrübern

&*()« ©er Söerfaffer ijl <&f)zifii<xn ßonrab Gaffel, &ule£t ^affor

&u ^obenbofltel, unb t>em Sttanne nnbme id) tynte mein &n#
— am 11. $Rm 1891.

5Benn id) tyntt auf t>em Rapier gern reife unb bk metU

tontbi^ften, f)al$btetf)tnbfttn, rübrenbjlen unb belebrenbjfen

Qfbenteuer mit ^e^agen erlebe nnb bt$ je§t no# immer $temli#

glücflidj bur$0efommen bin, fo bank t$ bat biefem 5(utor,

öon bem natürlich feine „Lifte ber bejlen fyunbttt 23u$er aller

3eifen unt) Literaturen" ettt>a$ weif. 2Ba$ follte ber alte $etr

auc^ unter ben fynnbttt Liebling$f#rtftflellern be$ @ir 3o£n

hxbhod nnb benen berer, bk bei un$ felbjtoerjfänbli# fofort

bem unbelefenen (Snglanber mit tyrem 2$er$eK&nte f)*<fy in ber

§<mb nnb in ber Luft &u Raufen nacfoappelten?

Sluf meiner Lifte, bk freiließ feine bunbert Ltebltna$f$rifk

geller enthalt, fte()t ber spajfor Gaffel au$ £obenbo(1el in erjfer

dki^e; benn t>or allem b<*be i$ fftr mein ^anbtoer! an* iljm

gelernt, was ber 2fotor mit feiner ftelbin anzufangen 1)<it, nm
bntd} fle nicfyt nur SRübrung, fonbern auc$ Sto&en im 9Jttblifom

bertjorjubringen. €r lafjt feine <Smilie ben $bni$ öon £>abomt)
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heiraten nnb <in$ bem f$war&en, blutbürjfigen, menfcfyen;

fc$la$tenben nnb menfcfyenfreffenben fSBätetic^ in Slbomt) einen

weimuman aufklärten $9tenf$enfreunb t>om <Snbe be$ a$u
tönten %üf)tf)nnbett$ machen: i$ lajfe meine Älotilbe au#

heiraten unb ffe t><xt>urc^ t)a^ beutle &olf neu gründen unb

*>a$ neue £>eutf$e SKei# ftiftem £), bte atmen, lieben, guten

fletnen Sttäbc^en ffnt> aucf) am €nbe bei neunzehnten 3a^
^unberf^ immer no$ gan& nüfcUcfy $u t>erwenben! unb »er weig,

ob ni#t am <5nbe bei &wan$igffen ©äfulumS ein bur# bie

£>rucfpapierwöffe fl# felbjf feinen 2Beg fuc^enber armer Xeufel,

bfe$ mein 95u# mit anf feine Stffe ber „fcunbert be(!en 85ü#er

aller fetten nnb Literaturen" fefct?
—

„3n einer angefe^enen <5t&bt # . lebte t>or einigen %af)ten

ein fefjr braver nnb recfytfctyaffener &ater." „(Sutmann

war ein reicher nnb angefe&ener Kaufmann" wir

konnten gan$ in bem £one bleiben nnb würben irfelletctyt manchem

ftnblic^erwunbert in ben heutigen £age$tumult gaffenben

Lefergemüt einen Gefallen bamit tun: tnn wir unfer mb$li$fte$

in biefer £inft$t . .

SDtft bem 8u$j?aben $ fing bie ©tabt nic^t an, t>on ber

wir bieämal ausgeben» (Sine angefefjene @tabt war f?e auc£

gerabe ni$t, fo wenig wie ber angefetyene Kaufmann, ber fl#

fofort auf feine Reifen machen wirb, ben tarnen ©utmann

führte« kennen wir xfyn nun aber gerabe erf? xtfyt — gerabe

barum fo! nnb bie <5tabt meinetwegen <inti) £ . <£$ fommt

mtüiti) nxfyt barauf an: ber liebe ©Ott fennt betbe unb wirb

fie am @nbe aller £)tnge fc$on $u rufen unb nac§ t&ren polttifcfyen

Meinungen im (September bei 3a$re$ 9l$t$elm&ttnbertfec^tg

ausfragen wiflfen.

£>a$ §*n$ ©utmann unb grau (bie grau &iejü Line wie

in @>utmann$ Reifen) war in ber norbbeutfc^en ßleinftabt fo
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wo(jl txnb fo übel angefeben, wie man e$ nur wünföen formte-

£te 2Boblwollenben »tefen mit @tol$ barauf bto; bie $on*

furrenten barffen bann unb »an« öor Slleib, unb im (eueren

galle gab e$ jebe^mal eine« fo Übeln @eru$, bafi ber <S^ef

fd)mun$elnb auf feine £>ofe floppe unb fte auc^> feinem entrollet

Me Otafe wfyalttnbtn beweibe tynfyiU, um bat £Bort $«'

lunefjmen:

//3$ begreife nietyt, 3(lter, tote bn &u 5er 9ttcl)t$nu$igfett

lachen fannj?
!"

„#ber td). «Profit! £)a$ Steinen wollen wir un$ boef) auf

eine pafienbete Gelegenheit auffparen. 9lugenbltcfli$ bedeutet

Me @adE)e mal wteber weiter gar ni3>t$, al$ bafi unfer 3a^^
abfcfyluf fcen Ferren Sonfurrenten gu$$, @engeri$ unb ßom;

pagnie Keffer gefällt alt ber irrige. 3tf t)a^ ein ®runb, um ft$

über it)re SKeben&trten hinter unferm SKücfen &u ärgern ?"

„@o lag mir bo<$ nur betne bumme £>ofe unter ber 3ßafe

wegl £)u magtf ja gottlob too^C rec§t $aben/'

€$ ijl ben beuten nt$t$ SReueS me&r $u fagen. £>a$ ftau^,

Me 5Birtf$aft unb Me gamtlte ftnt> bereite in ber «p^anfafte

jebetf gebildeten iefer^ t>or&anbem £)a$ #au$ iff etn$ ber

folibefien ber @fa5f unb liegt in ber allerbetfen @efcl)äft&

gegen&, am SBarff* £)ie gamtlte Ufttty <m$ Später, Sttutt/r

unt) @o^n, unt) eine junge, $übf$e, brat>e (Schwiegertochter

unt) junge grau b<q\x wäre burdfjauS fein Unt)ing: um $tmmel$

willen machen wir ein €nt>e mit allen dergleichen Stynli^feiten

unt) Una^nlic^feiten ! Sttnemoftne, Me Qföttin ber Erinnerung

unb Butter ber Sttufen, fei un$ gnäbtg, nnb wenn bie lieben

gcäulein Softer <wti) ein freunblt$e$ Sluge auf biefe Blätter

werfen wollen, fo fiifien wir i&nen neunfach bafür bie fyänbt*

Leiber Ijaben wir aber iljren eblen tilamtn feine neun ©efänge

&ur Verfügung &u gellen! bafur würben fte ffefj jeboc^ W$ft
wa^rfc^einlic^ autf) fe&r bebanfen unb e$ gegebenen gälte für

eine Unfcerföämtljeit erflärem
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Me Dorn %nwefen t>e$ „$&\ttä jum Qolbtntn Sottett" a«S,

fal> man t>o» t)er #att& tt«t> Ubtntüt btt @eftyäfte$ ©tttmaim

ttttt) grau auf btn WatUplty btt ®ttöt Uttt> bttibtn lag nxtyt

bloß btö §au$ be$ fcegtttertett 9to#ar$ mit btn grättet* £ät>e«,

— be$ ßommer&iettratf ©engend — fonbetn <mä) bk Sfyotyefe,

nne in #erma»tt ttttt) £>orot$ea. Um bk @<fe Oet Sfpot&efe

abet fö&rte, tt>a$ i« ^ermatm ttttf> &ori>t&ea tto# triebt mdgUcf)

war, btt SBeg »ac$ tarn &a$ttOof. hiermit tnbet alfo jegUc^e

3tyttUc$feit, ttttt) nur flerbfcföett fm ttettttje^ttfe« %<rf)t1)\mbtit

Uttt) ftt »ttferer ®ef#ic$te b\$ $ttm <Sttt>e, »o freiließ tin getroffen

?3kötat roiefcerttm ttictyt jtt flerfetwett fei« Wirt). 9tämli# btt

}tt»öe $tettf$ itt tttiferm it>t)lttf<^politif$ett @po$, itt twferet

@eftyi#t$eriäf)fotta itk& feilt 3ftät>$ett ebenfalls ttttt) toltb fo

gJtt<fttc$ tximt( at$ mdgti<$.-

„8Ba$ ge&t fcerm i>a$ mt$ att, fcaf «m t>ie 9fyot(jefe t>er

8Beg tta$ i>em &<$ttf)of fu^rt ?" t>arf t>er Sefer fragen* $ttyl

»ttt) mit ei»em ffemett Sfofnicf t>e$ @efl>tföettwfjtfew$ attu

mtttt btt @efcf>i#tett&ert$ter nnb <8ef$i$te&ettc$ti0er: „©efjr

*k\\"

Witt btm SBege ttaety btm £a&tt&of ge^t bk <Sef$td;te an.

O^tte t)ett SGBeg ita# t>em 95a^n^of n>ört>e <m$ t>er aattjett @e*

föic^te tttctytf. 2Bie wäre« ofae t)ett äBeg &ttw 25atytt()of Me
t>eutfc^en £fötferjfämme j« etaem erträgliche« &erl)älttti$ untere

ewattt>er, tme wäret* t>fe fceifcett att$ t>ett attttä&ertt5 Mefel&e

Sprache fprec^ett&ett $wet i>eutfc^en &ölferf#af*ett ffammettfcett

jttttgett $ettte mitetttattt>et &ttfammettgefomtttett ? 2Bte ^ä«e au^

fcem Oetllofett £)ttr#eittattt>er im ganzen ttttt) im einzelnen eilt

#erj ttttt) eiwe ©eele, citt ^leifc^ mxb tin &fat werfrett tbnntn

o&tte btn — 2Beg j«m 35a§tt|>of ?

Säctyelttt) hinter btm roflgett £>&r jt$ — bk Wdtfytn mit

SKofettftnöectt (meißelt) ortwettt), Wirt) bk Ztfttin frage«:

*34



„Slber, mein @totf, »er fyrt fcetw jemals »a$ gegen fren

©eg &nm 95a$nf>of ein&uwenfcen gehabt?" nnt> framit fcätfe

ffe i&r £Bort am ©onnabenfc, fcen i. ©epfem&er 1860 mit in

Me 2Bagf#afe werfe» Surfen: e$ tt>ört>e ffcfcrlicfc mit gewogen

»orfcen fei». 3» »nferm erfleu Äapttel hantelt e$ fl# einzig

tmi> allein nm 5en 2Beg na# fcem 35a&n&of-
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We$ ÄapiteL

\*6 lag alles an ftiefem ©onnabenft, ftem i, ©eptember

1860 fter grau Stne ©utmann auf ftem $alfe! 3lm

borgen fter Sttarfrtag mit feiner Wagenburg t>on &auernfu&r;

»erJett, mit feinem $lem* nnb @roj$anftel im Saften unft im

Kontor« £)a$ $orn im tyttit abgefölagen, ftie geringe gefftegen.

„gur 'n ©ec&fer ©irup wollte t#." — „@lel#, mein Sungel

$e, &orße§er, auf fo'n @ef#äft Kfjl ftd? mit meinem Sßtllen

mein fütann ni#t ein, fragen ©ie U)n nur felber. fRe, fragen

©te i^n lieber m#t, ftenn er i(T mir tynte $u jefter Dummheit

fä^ig. £>enfen ©ie nur, er tmll morgen tjerreifen. <5r, fter feit

feinen 3tetfenften*3a$ren feine ©eltgfeit ftarauf i>erf$tooren fyat,

(einen gufi me&r in einen (Sifenba^ntoagen *u fe£en. @udcn

©ie, fta ftfct er auf feinem ©cfyretbebocf unft la#t: nnfer armer

3unge f;abe tyn »erfuhrt, nnb ftafi fter feinen 9tü&rföffel im Sopfe

gehabt Ijat, fta$ toül t$ auc^ nxl)t leugnen; t>errü<ft fünft fte eben

beifte geworden. Öfter ftnft ©ie, &orjfe$er, etm an$ mcfyt

me&r mit unferm angeborenen $anfte$i)erw allein fcufrieften?

ftnft %f)ntn antf) feine Xruppen nnb feine Diplomatie utd;t mein*

gut genug? &on Der festeren öerfle&e i$ nicljtä; aber ftie

erfferen fcaben toir fto$ &u einem Seil l)ter in fter &abt in fter

©amifon unft ften übrigen DlefT fajf jeften £erbff $um 9ftan5&er,

©ie im Dorf unft t# (jter im #aufe, im Duartier* @$ ftnft

fto# gan& ^übfc^e $tntt, unft gut genä&rt; unft nac§ tyren

Uniformen fragen ©ie nur 3fce grauentfleute, ftie meinigen
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brauche ic^ gar ntc^t i« fta^en! Unb tyre Söetoaffnung? 2Bic

fdnnen ffe fliegen, toenn fle aud} nic^t ba$ neumobiföe preufjtfcfc

<8emf)t baben! $orm 3al>r bin id) fclbfl mit ImtauSgegangen

unb fyabe mir betbe £)&ren ju^alfen muffen, Unb nun foll t)«^

auf einmal alle* nid)t gut genug fein, unb ffe fcaben jl#, toie

mein Sftann mir au$etnanberfe$t unb mein ©ol)n bejfätigt,

erjl einzeln in allen beutföen $ölferf$aften nnb bann in einen

Raufen, i# glaube in <Sifena$, &ufammengefunben nnb bk

Ädpfe infammenöef!e(ft nnb natürlich eine ßommtfffon bw
gewägt. Unb jefct fc^eint e$ mir fotoett &u fein, je# trommeln

ffe bie gan&e Sanbfarte nacfc Coburg l>tn, um mit ber SSer*

fätoörung gan$ in bie Öffentlichkeit &u treten- Unb wenn id)

Seine £o&ett, nnfer ^ieftger angeftammter Sanbe^err toäre,

fo fäme mir bat £)tng,fo hinter meinem SMcfen, &um mmbetfen

boc$ et»a$ furio$ t>or. 3$ &abe baß aud) meinem £errn ©o&n

gefagt* £>u! $abe id> tym gefaßt, ba% bn mir in beiner Unfäulb

feinen Unftnn ma$ff nnb bir beine Karriere öerbirbjH ©otnel

«Polttif t>erffelje id) bocfc aud) feit Sfäümtoktfo, ba% id) toeifS,

wo nad) oben l)in bk ®emütltc$fett anfrört nnb nad) unten $u

mir nnfere £)umm$ett anzuhaben tyaben, unb bröben ber $err

fta^bar nnb ßonfurrent angebt unb feinerfeitS für* SSaterlanb

auftritt unb einen patriottfcfyen herein grünbet, mit bem Xitel

$ommer$tenrai nnb bem fcfräntfen &mbe$orben nn$ bid)t sor

ber Stofe! W>et toat \>at et geholfen, Vernunft \u fprecfyen?

öl int fteuet iff meine Siebe getoefen; toat id) beiläufig aud)

»or^er f#on f)ätte toiffen fdnnen, ba iä) mid) in -Dinge mtfctyte

unb ober &erbältmffe rebete, bie id) nad) tyrer SRajetoeteljett

nic^t serjfanb. 9ta, meinettoegen.! deinen SSerffanb für mein

£au$toefen unb bat @efc$äft fcaben fle mir tt>ol)l laffen muffen,

unb bamtt l)offe t$, toenn et am fcblimmjfen gebt, aud) für fle

mit antt>uteid)en. Bie reifen morgen nad) Coburg, um bat

bentföe &olf son neuem unb ben neuen beutfcfyen ^Rational*

verein &u gränben, nnb id) bleibe $ter unb behalte ben S^aut*
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balt, bie Äonfurrenj brüben unb ©eine #o&ett unfern &mbe&

fßrffen unb ©ie im Sfoge, &orffe$er. 3<*/ machen ©le mir nur

Sfogen mt eine (Sule, t>ie in fcen 25U§ fie^t, #err ®$u!$e t>on

®rojjf#tt>abbelbauc$en: fo werben fcie SRoggenpreife ab #am*

bürg ni#t notiert, t>aß ©te mir fo kommen dürfen, um eine

£>nmmt an mir ju ffaben! 9tan, S^n^e, toa$ totHj! tu bmn
eigentlich no#? ©einen ©trup $ajt t» ja f$on feit einer Viertel*

flunbe! 3a fo, eine fyanb öoll Siofinen al$ Sofcn ber £ugenb,

t>ag t>u gegen beine Butter bienjfferttg unt> ^dflic^ getoefen bijl.

3>a! nun marf$! £eij$t übrigens au$ ein ©efctyäft, bei bem

man e$ toofcl nic^t &u t>em Site! grau Äommerjienrätin bringen

wirb, einerlei ob man ftc^ an feinem guten &mbe$&erw biplo*

matifcfy nnb mltttärifcfy t>erfünbtgt ober ni#t!"

©er Sftarft war t>on bem 9ttorgenmarfrt>erfel)r toieber ge*

fäubert toorben unb gereifte bem 9teinli$feit$jmn be$ Keinen

®emetmoefen$ in feiner ©auberfett ttrieber &ur großen €^re»

3Bo am borgen, toie grau & @utmann fi# autfbrücfte:

„Saufenbe fl$ bur^einanbergetoitylt" fyatttn, trieb j?# je|t ein

einzelner fynnb um» 3(n „$lafcf#eu" litt t>er ni$t, wie ber

för&lid; an$ ber ungeheuren ©tobt $annot>er &ter&er in bie

SBüffe t>erf#lagene $rot>ifor, am Sender ber 3(potl>efe gä&nenb,

bemerkte.

5(uf fämtlidSJen brei $tr$en ber <&tabt f$lug e$ fünf, unb

Stoter (Sntmann fcfylug fein $auptbu# ju, toenbete fid) auf

feinem £)re£fefiel in$ <5tma$ hinein $u feiner grau, ber am
Senfler über ba$ ©tritf&eug toeg bem fynnb nnb btm sprotnfor

$ufe$enben, unb fagte:

„Sinken, mir ifl bo# eigentlich recfyt fonberbar bnnmtt nnb

mtb'ö immer meljr, je mebr bie Dämmerung nal)t $omm' t#

mir enbli# mal toieber, tote feit fünfunb&toan&ig Sauren nl#t,

toeltbftrgerlicfy toeinreifenb^gemal t>or, ober — wie feit fünfunb*

*wan&ig Sauren unter beiner treuen Dtynt al$ ein alter guter

$erl notbürpig au$gerüf?et mit ben inm $ow&anbel nnb
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©tabtrat&itel notwenbigen %nfftnHtnl Solange bte<2fcf$i$te

no<f> im netten lag, war t$ mir natürlich öolljtönbtg Aar barüber

unb faulte nacf) iet>er ^arteiftfcung im £raum t>on t>ic an meinen

Schulterblättern naety, ob t$ mir auefy nicfjt t>ie neuwacfyfenben

Mblerfctywingen fcerfniefe. 3*#/ wo ** ^eift: borgen frity um
t>ier getyt ber 3«g ab ! fange id) wteber an &u füllen, aber nur

bänglich — fo warmftofc$en*wel)mtttig, famtllenteebufttg, ic$

weifi nic^t, wie ic§ mtef) au^brücfen folll fo fcttfjaufebeljagltci, fo

pfetfenflopfgemutlic§, fur& b'xt nnb mir in unferen mer spfä&len

fo notwenbtg unb unabf&mmlicfy, baf itf) biä) nunmehr ernjflicty

frage: spaefj! bn ni$t lieber meinen Äojfer wieber mtl iff e*

nietyt fär mi$, biefy unb Um bejfer, b<x% wir ben Stutgen allein

reifen laffen?"

„3flter £an$wur|l!" flang e$ t>om gentferfifc fyt, nnb e£

ifl noefj niemals fo lange jemanb &u feinem eigenen Vergnügen

nnb bem anberer auftf Seil ging, biefeS Söort fo |5rtll<^i>er*

tfänbntereicty au$gefpro$en worben.

„£>a$ m&c^tejf bn jefct wol)(I" fügte bie alte &*m f)in^n.

„@rff bi$ blamieren nnb bann mir bie Blamage in bie S#ul)c

Rieben. £)a$ wäre fo ettoa$ für bitf), biefen ganzen Ummnben
hinter burety in beinern $fub, wenn an$ bieder eurer @Jef$i$tc

unb &erf$wörung in Coburg tmeber mal n\ti)t$ SKec§te$ wirb,

alle beine SRtbtn anzufangen: 3<*/ weine Ferren, 1)ätte meine

grau mi$ mc§t abgehalten, meinen Senf ba&u$ugeben, fo
—

nnb fo weiter» Sie, ne, 9flterd)en, ni$t$ wirb wteber antfgepaeft—
lieber paefe i# bir no$ ein paar wollene ©trumpfe, 'ne »arme

Unter^ofe unb eine 9tefert>enac$tmüfce ju, t>on wegen mdglt^er

(Srfäftung hex biefer <Sr$i$ung für$ allgemeine beutf^e &ater*

lanb ! Verlag btcfy brauf : morgen frtty punft öier ttyr werbet i&r

geweeft. £)a$ will xti) <xn<fy no$ meinerseits &u eurem $atriott&

mn$ beitragen, b<x$ tyt bte$ma( nic^t bie Seit aerfölaft. Unb

bann in (Sotteä Slamen rnarfcl) nnb gute @efc$äfte eurerfett$!

#ier am Orte werbe tc$ für bat @ef$äft fdjon forgen. S&tnn
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i\)t nur gefund wiederkommt, fo iff do$ itoat die £anptfacf)e;

aber wenn i&r pbf$ toa$ ausriefet, »a$ nn$ die £)änen,

Stoffe» nnb gran&ofen beffer t>om Selbe fyüt, afc wie euer jefciget

t>eutfc^er 25und, fo wird mir da$ natürlich fe&r angene&m fein,

ftyon um dem ewigen @erede, @ef$tt>äfce und ©efc^impfe

darüber endU# ein <5nde &n machen, Übrigens, Sftann, wenn

du die 6efü$le nnferetf nn$ nun doefy mal angeffammten und

anc^ do$ gattft ordentlichen &mde#>ater$ dabei ein bifc^e«

fronen fannff, fo tue e$. £>te Karriere nnfereS SBil&elmtf 1)<it

er und feine Ferren ©efceimen diäte, wa$ i&r anc^ für die gu;

fünft jutoege bringen mägt, für die Gegenwart toafjrfcfyeinUtf;

no# einige %t\t hl fyänben, nnb wer fl$ &u grün ma<$f, den

freffen die gtegem £)a$ itf meine Sftetnnng a!$ dentfäe £an&
fran nnd Sftntter im nüchternen Suffa**^ @we £oaffe bei

£if$e anf un£ edlen grauen nnd bolden dentfcfyen 3ungfrauen

— na Ja!"
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3toeite3 Stapitef*

SJt^eib l" fagte ber alte £err, fo&ufagen &alb weinenb unb

"^v ^atb latent). „£)entfcl>e$/blonbe$, blauäugige* 2Beib,"

Tagte er, unb bann fagte er weiter ni#t$, ate: „2Benn ber 3»«öe

na$ #aufe fommt, fo &alte bi<fy an ben. ©er btlbet bie jüngere

Generation unb iat't mdgltc^erweife mit feinem 2Betbe unb

feinen 2Bürmern im Sopfe fcufammen&uföarren, wa$ tym beine

£>änen, Stoffen unb granjofen brin ßbriggelaffen fcaben. 3*
ge&e auf ein ©tttnb^en &«m Regeln. 35eim Sfbenbeffen treffen

wir ja hoffentlich wo&l no# einmal im Seben fcufammen — an*

uäljernb in gewohnter ©emütlic^eit/'

„SBilltf bu ni#t boä) lieber ben £au$f#lüffel mitnehmen,

©utmann?"

„SBeib!" fagte abermals ber alte #err unb fe£te bietfmal

no$ &inju: „Söelleba, alte germaniföe $t)tl)ia, fuge jefct nic^t

no# &u beinern &ejferwijfen bie Übergebung! m$ foll i<$ tjeufe

abenb mit bem $au$f#lüjfel, wenn bu mt$ morgen frtty um
t>ier Uf)t &um £obe fM Skterlanb wecfen willfl? 3awoM,

fo feio i&r, wie wir euc§ in fiebern beftngen nnb bei £if*e fyofy

Üben lafien — na }a! Silfo flutte bein £er$ mit bem 3ungen

no# einmal <m$; — nun aber tjollflänbig, — bte iti) jum (Jflen

nacfy #aufe fomme — wa$rf$einlic$ $um lefctenmal."

„©ottlob. bafc i# bicfj fenne!" fagte Söelleba; nic^t blog

fo&ufagen „&alb wetnenb", fonbern mit fe&r ewjtyaft herunter*

geiogenen SDhmbwmfeln. £)a war e$ benn wa&r&aftig eitt

©lud, b*$ bet Sflte wtrflic^ ging, nnb bajj ber 3unge fam.
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„9©o$ ma$ff Senn Su für ein furiofetf @efl$t, SJtamacfyen?"

fragte Ser Äameralfupernumerar ©utmann, — ©utrnann

junior.

„93efömmere t>ld^ nicfct um meine ©eftcfyter, mein ©ofm,

fonSew ffe& na$ Sem semigen, Sa$ fjeijft, befüine bid) no#
mal, ob ioenigften* Su für morgen frity alles parat Jjaff. gür

Seinen &ater ^abe t# natürlich alle$ beforgt; aber Su follteff

So# nun alfmäljli^ meiner 23eauff?$tlgung unS (Sorge ent*

warfen fein! $a#e m$t; e$ tjf mein flottier ®wft, ba$ \d)

entließ jefct &er$ltc$ fro& fein will, wenn \<fy tyn morgen fröb

gtft<fli# <ttt^ Sem #aufe uns auf Ser €ifenbafcn ^abe» Skcfr

*»anjigjä&rtgem ©tillfifcen! &on Sir jungem @$naufer reSc

i$ nic&t. £>u fannjl in Ser £inft$t meinetwegen anfangen,

»a$ Su toillff ; aber — Saß Su t&n mir £eil uns vergnügt toieSer

Ijierljer ün Ott uns ©teile föaffjt, Sa$ rate id> Sir, Su fitonteff

fonff in SBa&r&eit unS SBirflicfcfeit m furiofeS ®eft$t aon mir

iu fe^en frtegen!"

©er gute @o(>n, Ser ju Anfang Siefer SKeSe Sreljf Wie in

einem $er$U$en &t$en loälegen Surfen, unterlief Sa& <5r

mf)ttt nur Sttama in Sie Sfrme uns fagte:

„Aber S&utter, Sftutterc^en, fo ma$ Sir So$ toenigflenS

feine furiofen ©eSanfen! Coburg if! So# nic^t <iu$ Ser 2Belt,

unS Sie 3(rt unS Steife, wie tytpt uns iti) &ur SReugeffaltung Se$

Seutföen 53otfe$ Sort beitragen wollen, fann So$ nic^t ßopf

unS 95eine fof!en unS m $al$ unS fragen ge&em UnfäulSiger

unS fcarmlofer <tU wir fännen ft# So$ @5&ne eine$ &olfeS

ni#t um tyr SSaterlanS befömmew!"
„@o?" fragte &elleba — $rau Sine ©utmann, unS ate

Ser 9Hte Dorn Regeln (jeimgefommen war unS fte alle Srei beim

9fbenSeffen fafien, fam, fo wa&r xti) lebe, in Siefem wa&r&eite;

getreuen Sßeric&t Sie SKeSe tum Srittenmal auf Sen &ater Se£

2kterlanSe$, auf Sen &mSe#>ater. 2Benn Siefer eine Stynung

Satwn gehabt fyütu, wie föwer er wog, m$t bloß in Siefer ®e*

243



fc^icfcte, fonbern in ber ©eföic&te überhaupt, fo f)ättt er feine

ber$licbe greube barüber b<*ben unt> tnnigfle Genugtuung au^

ber £atfacbe Rieben bürfem —
<5S lag ein, in Anbetracht t>etr unfc^u(t)iden <5j?trat>agan|,

bie jt# ber Spater beS £aufe$ nac^ mebr benn $wan&tgjäl)rtgem

Subaufebleiben plbfcltcty erlauben wollte, bo# eigentlich ju

föwereS @ewblf über bm Samilientifc^e.

„Über eu$ Scanner!" fagte bk Sttutter beS #aufe$» „$&tnn

ict) mal IjerauS wollte au$ bm ewigen Einerlei, fo j)ief? e$ &war

immer feit nnferem £o#ieit$tage, ©utmann: ®lit Vergnügen,

Sinb l aber geblieben itf e$ immer bahti, geworben ijl nie was

braus. Unb wie oft &abe t$ gefagt: SBann, t>er$u§le mir nic^t

binterm Öfen! bat wirb mir ja un&eimlic$, ff# breiflig 3a^re

— na, bi$ inxn bretfHgffen 3a^re als Commis voyageur in ber

ganien wetten Sßelt herumgetrieben baben unb bann gar ni$t&

me^r t>on ibr wiffen wollen* 3$ follte btö natürlich nur beiner

$töt &u mir unb meiner &äu$U#en SiebenSwürbigfett *u*

treiben, ©utmann, unb t$ l)abe mir ja antf) wirflid) waS auf

biefe Umwanbfong betneS &Un$mnbtl$ zugute getan; aber—

"

„3Cber?" fragte ber brat>e ^ater ©utmann, unb wir muffen

leiber b^^fftgen, grmfenb.

„9tber jefct glaube t# ni$t mebr, bajj i# bat <&tnd %udtt
t

war, was biefe @a$e fug machte. <5in $eud)ler bijl bn gewefen^

©utrnann! 23lof} <&* nnb mubegelaufen nnb *gefal)ren fyatttft

bn bid), Stlter, unb m$ bn funfunb$wan&tg 3^e lang meint

$kU nnb StebenSwürbtgfeit genannt l)a|f, btö nenne icb l>eute

dbtnb nur no$ beine 6eligfeit unb ©emutlicl^eit in @#taf*

roef unb Pantoffeln. 3tta$ mir nichts t>or, Entmann, bk @a$e
tjf fo, unb t$ gönne eS bir ja antf), bafi bn bitf) enblid) unter

meiner Dbfynt fo gut ausgeruht i)ajt t>on beinern unverheirateten

jungen ©rofibanbelS&erumtreiben nnb mir jefct mit einem 9Me
jwifeben bem gönfttgtfen unb ©ecb&igffen ben ^weiten SKeifetrieb

friegff. Steife glucflicb, »erführe mir btö arme SBurm, unfern
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jungen &ier, nic^t &u fe^r; aber gtfimotenten mac$ mit lieber

ni$t me&r t>or!"

„3fber Sine
—

"

//3«wo^U mit 3tber untetbra^fl bu mtc^ eben fdjon einmal;

je£t aber fomme i# anä) mit bem richtigen 9lber unb fage eu$

nochmals : Äinber, fyaU meinetwegen euer polttif$e$ Vergnügen,

aber serberbt e$ mit eurem guten $anbe$t>ater t>abei nicfyt &u

fetyr! Unb bat wieber&ole id;: \<fy fage bat bit cor allem, mein

betfer 3»W/ benn bu fyajl aon un$ allen btei eben am meinen

mit bem lieben, alten $errn &u rechnen. Unb et ift ein lieber,

alter £err ! 311$ er nenlid; f)iet war, ba md$te i<# bo# ben »on

eu$ wo$l feljen, ber fo $5fli$ mit jebem al$ wie mit feinet

gleichen umging nnb ft$ befmb, al$ wie @eine fyofyeit £Bir

waren alle gerü&rt an ben Sendern unb webelten mit ben £af$en*

tüdfjew, unb et &og ba mitten auf bem $flaüt anty fetn$ tyerautf

— ein fo wunberuoll weißet — unb t$ m6d;te wol)l wifien,

ob für fol$e {joljen £errf$aften eine befonbere #rt t>on £BäfdS;e

bejtetyt? £)o# ba$ tjt bie Siebenfache; — lagt mi$ mal autt

üben: toat wollt ifyt benn eigentlich? £)arf nicfjt in tutet fo*

genannten Kammer jeber @$af#opf feinen $Runb auftun unb

bie 6a$e aufhalten? @ot>iel wie i<fy baoon serffebe, fragt

man euti) bo# hex allem um eure Meinung unb fetten wirb

fte na$(jer nur untergebreitet nhb et fyat bloß feinen tarnen

brunter&ufefcen, unb — mein @o$n — unter eure 2(nj?ellung&

patente! unb wenn er mal einen föpfen lajfen mn$, n>at i^m

bod) wa$rf$etnltdj felber gar m$t angenehm ijt, unb toat bei

meinen Mjeiten antf) nur einmal t>orgefommen ijl! unb ber

fyatte bat »erbientt — £)ann tjt ba bat 3ttini|Hertum. %a, bat

SSttinitfertum, auf bat ifyt eure allgemeinbeutfcfye patrtottfcfye $But

ahlabet unb batauföadt, weil et bat nur augfü^rt unb fo$ufagen

auf$ 25rett bringt, toat ifyt im ®runbe eurer ©eelen felber feib.

3$ fenne bo$ einige oon ben fyetten aufy, unb euer jefctget

©d)ltmmf?er öon ilm*n — Entmann, bebenfe bat !
— fyat fyet
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fogar bei bir — bei unt im £aufe gewohnt, alt et noc$ jüngjfer

9Jfie|for am fcieftgen Amtegerichte toar, uttt> ic$ fenne feinen,

mit bem i# mi<# auf Fällen lieber unterhalten fyättt, alt mit

Dem, unb (einen, ber &u allen vergnügten Sorbiten me&r auf',

gelegt mar, al$ tote eben ber. Unb wie liebreich fyat er ft# gerabe

mit bir abgegeben, 5Bil^elmc^en, al$ et bir in ber Quaxta unb

Xertia mit bem Utein unb bem @rie$if$en nur ju oft nur fo

fo war ? 533ie fjat er bf cfy mit beinen @j?er$itien mit auf feine

6tube genommen, unb jegt — nun — l)eute ift bat boc$ gerabe

fo, al$ bürfe fein £unb mit 5in(Tanb mefjr ein ©tücf 25rot t>on

i^m nehmen! &lofj toetl er in ber äußern ^oltttf ein bißchen

anbertf benft, al$ tote il)r ! 3<*> btefe äußere ^olttif! 3$ tann

boä) au$ fcfyon eine geraume 3eit polttifcfy benfen, unb meine

Butter i(t al$ ßtnb fogar einmal t>on ben ßofafen mitgenommen

toorben; aber fo eine polittfctye ßonfuffon al$ toie jefct, wo ei

bocfy oer$ältni$mäßig gan& fftll \% fd)etnt mir boc$ nod) niemals

toeber in ber 2Beltgef#i#te noc$ in euren flugen Sttännerfäpfen

bagetoefen $u fein. Butter, bat t>er(te^(l bu nic^t/ fagt natürlich

bein Später, 3unge. Unb bu, mein ©oijn, nennf! bat natürlich

eine ©ttlle oor bem (Btutm, alt ob bu biefe 9leben$art eben erj?

erfunben t)ättejf. 3$ aber fage eucty erf?en$, mt bie DtebenSart

anbetrifft, fo iji bie fc^on millionenmal bagetoefen unb — fctoei?,

ten£, toa$ bat 3tf$töerf?e$en angebt, fo maße ic§ mir bat an$

gar nic^t an; aber meine Meinung über bat 3a$t 3lc§tunb*

tner&tg unb ben Soute Napoleon unb bie f$le$nng*f)oltfetnfc$e

unb bie tixttiföe ober orientalifc^e grage f)abe i$ mir au$ ge*

btlbet, toenn t$ aucfy leiber wenig genug tum %ei$xn$tlefen

fomme; unb alt beutfcfye 3«ngfrau in weißem £arlatan fyahe t$

alt Sttäbctyen fc^on in ben breiiger %atyen mttgetotrft fär$

Söaterlanb, euer allgemeine^ nämli$, nämlic§ hei bem etilen

fjteffgen 6ängerfefl, too fogar ein fyalh £>ufcenb Hamburger

famen unb batuntet ein getoifier junger nafetoeifer — ®nu
mann, laß mic$ autteben; unfer perf5nlic*)e$ SSerljältnte ift
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augenbli<!lt# nur Siebenfache! 3<*/ »a$ wollte t# bo# fagen?

3a»obl, unb alß politif^e t>eutfc^e grau fyabt i# bo$ aac^ meine

$flic$t getan, tobem t# mic^ immer btmn 2fafi$ten ange*

fc&loffen tyfot, (Sutmann, unb bt$ niemals abgehalten b<*be,

unb eu$ auc$ ni$t morgen früf) a((a(teti »erbe, too i&r ftcfcer*

It# oljne mi$ gar ntcbt »on #aufe toegfömet, toetl t&r t>ie gelt

aerföliefet unb i>a^ £>eutf$e Ülei<^ unb &olf Wog im ^5efte

unb im £raum aufrichtetet; ober <d$ blofe ideale ©trolle

unb %a$abunbtn, obne $amm, ©eife, Sa^nbftrfle unb bk
nötige reine äBäfcl;e $um 2Be$feln, t# meine beileibe m$t eurer

Staffelten, auf ba$ Abenteuer lo^bget. Unb waß tc$ fonfl no#
alß £>eatfc^e eble grau für baß beutfctye &olf unb baß btutföt

3tei# getan fca&e, fo erinnere i# btc& nur, Sftann, an btn atmen

Sungen, ben armen jungen öjferret#if#en ©tubenten, btn bn

mir, i$ glaube 9leununbi)ier$tg im hinter balb »erhungert

unb fjalb erfroren m$ fyauß brac&tejf« %a, & »ar fo um bk
Seit, »o ffe in 8Bten Robert 25lum erhoffen unb ifyn nur gar

in gern auti) geteuft Ratten — \$ meine unfern armen lieben

6a(l unb glüc&tltng t>on bamal& Unb tß toar fogar ein #Miger,

*in Slitter, ein (Sbler *>on spärnreutber fc&rieb er ff$, unb wollte

nac^ ©$le$ttrig*£oljfetn, um roemgffenä ba no# ju retten, roa$

iu retten war. Unb i# futterte ibn iuerjf roieber &ure#t, unb

forgte aucfc für tyn för reine SBäföe unb anfWnbtge Reibung
— na, tyr toift baß \a alle* ebenfogut aU i$, £)amal$ war

er, ber £err 3lloi$, fo ein 25urf##en t>on neunje&n ober *tt>an$tg

3<*bren. 2Benn er no# lebt, muj$ er jefct wobl ober bk breifig

fein unb fyat ft$ boffentli^ toieber nati) £aufe unb in baß ge*

wo&nte bürgerliche Seben gefunben, unb fyat ieftt bei ruhigeren

3eiten, fo wie t&r, blofi bk ungefährlicheren Politiken Neigungen

bebalten, unb ftecft ni#t mebr feinen fyalß bem gürffen Sßinbifc^

grä& in bie ©klinge, bloß um ben unglutflicben Ungarn $u belfen,

gerabe al$ ob bk nic^t aucb mal gan& £>eutf#lanb t>erwüffet

Wien, wie i$ w>$ auß meinem eigenen @efc$i#t$unterri#t
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»dfj nnb bot>on, b<i$ t$ bir ben beimgen, 2Billi, nur &u off

übergoren muffe. Unb bamtt fomme tc$ ju bem, toa$ td) fcfyon

lan^f^ gefagt f)ätte, wenn ifyt miety nur ntc^t immer unter*

brocken Raffet. 9tömli#, wenn t>a, wie il)r fagt, t)a i« Coburg

in ben näc^jfen Sagen ft$ alles iufammenftnbef, m$ nocl) ein

wirflicfjeS VerfMnbnte für bat beutfelje Volf fjaf unb ftc§ t>a^u

rennet, fo »Are e$ bod; &u pugig, aber auc^ §übf$, wenn tyr

bort aucl) meinen lieben Wiener £etd)tftfttc$ anträfet. Von
§len$burg §at er un$ bamate no$ einmal gefd;rieben unb flc^>

nod; einmal bebanff; aber e$ lag ganfc in feinem uralter,

wenn er auc^ nic^t längtf in feinem füllen ©rabe läge, un£

fein »eiferet £eben$$ei$en mn flc§ &u geben. Unb i# serbenfe

bat iljm anc^ nic^t; benn t>on mir felber wetg td) e$ ja, wie ferner

man &u einem Briefe fommt. 91a, feljt eu$ mal nac$ tym um
in eurem Äoburg, na$ btefem fttbbeufföen, ätferreic&iföen

peliftfeljen trüber unb wtrflid> alterliebjfen fyant £afenfitf.

Vielleicht tytt er e$ benn <m$, au$ feinen bäu$U$en politiföen

Verljälfniffen beraub, ftd^> flarer <dß wie i$c gemalt, n>a^ i^r

eigentlich alle burc^etnanber §uwege bringen wollt, unb er fann

eud; mogltc^etwetfe einen guten 9tof in 5er Verlegenheit geben/'

„SBifyelm, jefct Wirt) jte fafl &u grob!" erlaubte fi$ fßater

GJufmann an tiefer ©teile &u feinem ©o$n &u fagen.

,,©o? gajljugrob? Sie, bloß noc^ ein bWen anjögli^
®tyt tfcr etwa nic^t in ber aller^5c^(len Verlegenheit frofc eurer

föänjlen patriottfdjen ©efufcle unb großen 2Borte? 3fof ber

einen ©eife wollt iljr b*$ neue £eutf#e 3tei$ grönben; auf

ber anbern mochtet if)t boefy gern alle$ beibehalten, wa$ btö alte

in faufenb §efcen fcerrtfien f)au ßinber, bie ©a#e iflf eben i>ie^

i^r wißt felber nic^f, m$ tyr wollt! Stuf ber einen ©eite wollt

ibr fo frei unb ungebunben al$ wie m&gltcl) fein, unb bk ebeljfen

©efüble füllen unb &war triebt blofü fär eu$ felber, fonbem für

93olen, Ungarn, Staliener, unb wa$ weif i#, wie bie untere

brächen V5lferf$aften fonj! Reifen. 3fuf ber anbern ©eitc
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aber ntfutftyf tyr eu$, natürlich uneber mit ben ebelften ®e;

fügten, al$ in ein ^Jafet fcufammengepatft, unb 5er Sluffd&rift

©eutf^lanb bran tn$ 3legal gehoben, bafj eu$ t>ie £Belf;

geföicbte immer mit einem @rtff fo beifammen $at unb fwben

fanm 9la, i# toetg fc^on, machen fann \fy m$t$ dagegen unt)

©eine #of)ett <*«$ ni$t$, alfo teifl nur ! @ef)f §in na$ eurem

Coburg unb (TeÄ fot)iel $bpfe, fomel ©tnne mal lieber &u;

fammen. «TOetn £roff bleibt, bafj ber liebe Herrgott bi$ jefct nocf)

immer in feinem £aben S5ef$eib getoufät §at unb jtoar al$

®rogfaufmann unb im ßlein^anbel. 60 tt>trb er en detail

eu$ mir ja too^l anc^ bktmal fbrperli# gef«nt>, wenn anc^

geizig ein btfjcfyen politif^ fonfufer in$ baut unb in$ @e*

f$äft &urücfliefern. Unb jefct getyt IW&er &u ^3ette, t>aß tyr mir

morgen frül) toemgffenä munter auf ben deinen fett), wenn

i$ tt>ede, unb t$ mir ntd)t auti) barum &eute abenb ©orgen &u

machen brause/'

SJuf ber treppe fpra# &ater ©utmann, auf bem erflen

$bfa£ im SlufwärtSflimmen flehen bleibend, &u feinem ©o$n:

„8Ba$ memtf t)u nun toieber einmal ju beiner Butter? Äannp

bit bir eine tounberbarere benfen unb wünfc^en?"

„2öa&rl>aftig nicfjt!" fagte ber ©o$n. -„Sollen toir no$

bk $anb baöon lajfen? ©ollen toir — ober — b<t biefe tounber;

solle SRebe boc$ eigentlich befonber$ auf bxd) gemün&t war,

»illjl bu ni#t lieber bo# &u $aufe bleiben?"

©er alte fterr leuchtete feinem 5Unbe in$ @eft$t unb

fagte:

„£m!" unb nac^ einer 2Beile: „3«nge, i$ &abe t(jr ja t>or*

i)in fc^on a\x$ meiner S5equemlic^feit fjerau$ ben SSorf^lag ge*

rna^u 2(ber jefct ni^t mel>r! 3unge, ffe frtegt fcuöiel Ober*

»afler, toenn i# jefct gar no$ tyr befieretf &er|tänbni$ gelten

laffe. 2Btr »ollen bo<# nur lufammen reifen! Stber roirflicfe,

tc& gäbe, abgefe^en t)on unferen politifc^en 9lbf?#ten, Diel barum,

toenn tt>ir i&r ett»a^ mit nac^ §aufe brächten, tooburc^) wir i^r
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enMi$ mal mvU\$ t>en <8nt>nt<! t>on mäxitüityt ÜbetkQttttyit

machten!"

£>e$ öatetfottW ©räfle,

£>ei Sßatethnbß Olücf,

gebt (Te, o bring* ffe

Dem SBolfe §urä(f!

3M(>et:e$ tm£> »eiteret darüber fctierjf im Gifertfca&nttKtöem —
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£>ritte$ Kapitel.

Ritten (Srfolg Ratten fte fc&on aufoumeifen. ©ie Ratten tf#^ ntc^t werfen &u laffen brausen» ©ie waren t>on felber auf*

gewacht unb Ratten mti) weitet feine #ülfe beim „3n*bie*£ofen"*

ttnt> „3n*bie*©ttefel"*fa$ren nötig gehabt» ©ie Ratten fi$

orbentlicfy gewafcfyen, gefömmt nnb t>ie 3äfjne gepufct. ©ie

M&rung &atte fie nic^t ge^inbert, nocfy einmal in dlnty &u $aufe

Kaffee ju trinken, unb bann tyttte t>er Sllte gefagt:

„2öei&, je$t plafcen un$ t>ie Saferen unb na#etv plafcen

tote felber, wenn wir wirflicfc alles btö ^ereinfrefien, totö bn

un$ b<t <d$ Stteifeprotnant ^mempfropffl! ©o gan$ unb gar

in bk SBüffe fahren wir boti) nic^t hinein."

©raufen t>ec ertfe richtige #erbjtnebel. (Sin grauer, aber

nic&t unbehaglicher £erbflffonntagmorgen*

„Witt, nimm ben 3wgen in ac&t! 3**^/ fwö« flfr deinen

IBater! C0 itf eigentlich $u bumm, baf? man feinem Don beiben

StefeS genug anempfehlen tonn."

„#ärjl bn, mein ©o&n, bajj t>n mt# ja fm&fty in ac^t nimmjf r
//3<w*>&l/ 3fop<t» 5©er auefc t)n

—

"

,,©o fcalt bt# t>oc^ nic&t unnötig auf, alberner ^engel
!"

raunte ber Sflte t>em $inbe ju. 3to# ein Saiden, ein 3(rme*

ausbreiten i>on ber <5cfe ber Slpot&efe an$, nnb bann — trofc

be$ fo mannigfach nnb vielfältig geknechteten Söaterlanbä bo#

wteber einmal in ber golbenffen Sfretyett unb auf bem Sßege &um

&a&n&ofe unb ju ben großetfen Politiken Sfbenteuern, bk einem

$eu#ler Mn gutge&ogenem S&nä* unb gamiliensater, aber
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früherem SBeltteifenben unb feinem unfcfyulbtgen SBurme t>on

@obn auf einet gabrt ^ur SBiebetaufbauung be$ beutftf;en

2*otfe$ al$ ein <3an&e$ im einzelnen irgenb begegnen konnten.

2tm 25af)nfjofe wenig ©entränge, ©er 3unge nafjm bk

Sbilkttt. ©et Sunge fcob unb f$ob ben SHfen — ben weifonb

95klu, 2Beg* nnb 9tetfe*©ettanbte|fen feinet ©otte — tme 'ne

alte Xante in btn Sßagen. €t fefcte tfjn in bk be&agli$tfe €cfe;

et fagte ifymt „23efümmete t>id§> nut um ni$t$, t$ »ette fd;on

afletf befotgen," unb et fagte ft#: „ffta, t)a^ ftyetnt mit ein fau;

faxt* Söetgnügen roetben $u follen!" €t ^affe no# nkmaH
ein feit einem 5)fetbeattet auätangtetteS @$la$ttofi beim

Klange bet Stompete bk £%en fptfcen fefjen: wie ft$ bie Öijten

be$ &ater$ ©ntmann beim pfeifen bet Sofomottoe, füt einen

Moment nut, abet tnetbebeutenb aufrichteten, entging u)m

natütlic^ öolljfänbtg. €3 ge&btte bo# no$einteifete$ SfetflMtab*

nl$ ba&u, um f)kt bentteUen zu fbnnen, wa$ ba mt nnb roaS

ba twtben konnte! Übtigen$ weif ba$ autf) bet etfafjtenete

SD?enfc$ fogat al$ fe$t „poUtifd;e$ Stet" niematö ganz genau. —
@ie fu&ten ab nnb znetff hinein in einen Cföotgen, wie er

fieb fut bie 3<$te$ieit fc&idte. £etb|fnebelig, fonjl abtt nify

unfteunblid): ein frönet Sag tmmetbin möglich« 6onntag&

ftütye, abtt <$ne ibten nac^aflenben heimatlichen ©loäenflang:

fo ftüfc btauc^t fein $ajlot aufzuffe&en, am ben Itnttn auf bem

SSa&nbof no$ eine Stimmung mitzugeben.

„€tn <8\M tff e$, bag e$ tyntt ©onntag tft, ffe ttmtbe mit

fontf bat ganze §au$ auf ben ßopf fletten," fagte 8atet @ufc

mann, na$ bet testen £utmfpt£e bet Heimat fcinjltetenb.

9tK fie uetfanf, setfanf et ebenfalte in feine <5cfe unb aetblieb

batin nnb biß — ßajfel in bem, wa$ fein @o&n mit einem

gcembtoött fernblieb al$ Stupor bezeichnete. &i$ Staffel!

BBit ^abtn bat f#tiftlic$ in ben Aufzeichnungen be$ nic^t nut

batübtt aewunbetten, fonbetn babuvti) t)oUff^inbig verblüfft,

tatlp$ Qtnwfyttn jungen fymn.
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„9ta, baß wird 'ne fd;öne @efcf)i$te werden, wenn der mal

wteber t>on der Äe«e bricht !" ^atte er fl$ die ©a$e bi$ }efct

ausgemalt, und nun festen baß alkß gan& ändert ju fommen.

2>er fünfundzwanzig 3a^re lang in den Se&nfht&l gedrfiefte

frühere SBeltwanderer fehlen e$ faff ein wenig &u gut $u £aufe,

in ©#lafrocf und Pantoffeln und btm blüfjendflen $lein*, Ääfe*

und @rofc$orn$andel der ©tadt gehabt &u &aben.

„£>er wird unferem tarnen in Coburg (Sljre machen," feufete

der gute ©ofm —• @utmann$ ©o&n, nachdem er %nm $wan&igften

SM t>ergebli# t>erfu#t ^afte, i&n wenigen* etwaä an* und

auftufrifäen dur$ zärtliche, dur# föer^afte, ja einige Sftale

au$ dur$ getffreielje Bemerfungen. „£>a$ fyatit t$ mir do$

andere öorgetfellt! @ott, ©Ott, wenn fte mir in Coburg

diefe glamme, wenn fte in$ Vaterland fotogen will, nur ntc&t

gan& auspuffen. IBie er nur daftfct!"

Mt bem legten SSort Mte da$ Sftnd rec^t. 3a, wie et

dafag! . . .

S8on bem ©Ott £ui$fo konnte er abdämmen, t>on deffen

©o&n Sftannutf mochte er abflammen. £>af er »on einem

der drei t>on deffen drei ©ö&nen au$ blühenden germantfäen

£auptffämme, ba$ er entweder t?on den 3^d^t>onen oder den

Simonen, oder den Herminonen abflammte, war fefjr wa&r*

f$einli$; aber jlc$er war nur etne$: nämlic$, dafl er $eute, wo
er doefy auti) feine Aufgabe jur ferneren ©tc^erffeliung der ger*

mantf#en 2Belt t>or jt# tyttt, mit dem unrechten S5ein ba\u

fcuerjl auß dem 33ett gekommen war. @r faß gar nic^t ba; er

war in feine SBagenede &ineingerutf$t und in if>r in ft$ tut

fammengef#>ttert und machte jede i&rer Bewegungen wie ein

tyakt mit. 3^m fa& man eß wa&r^afttg ntef)t me^r an, ba$

feine 2tynen auf ben ©bilden bit 2flpengletf$er hinunter*

gefäurrt und na# %talitn &ineingerutf$t waren. Urgermanifö

breitfäultrig und ftfcbemittelt war er gottlob no# baw, aber

fürs erffe Um man tym t>iel ©eld bei den ©#ild legen muffen,

252



elje er ftcf; bat Sing auf feine $ttöglt#feit bin nur angefe^ctt

ffitte.

3tta#en wir et furj: bxt ftaflel fannte i&n fein ©obn nt#t

wieber; — Ut Äaffel &att* er eben, fo&ufagen, fotnel 6trol)

unb ^ettfebern t>on fetner all&u angenehmen, feiner lieben,

landen #to$ßc&en @ewo&n&eit, feinen gewohnten 25equemlic^

leiten — fur& feiner £au$li$feit, im ^aar, t>ag er i>at>or ni$t

an^ ben 2Jugen fefcen fonnte unb au$ ben augenblitflic&en

politifd;en 3»^»ben be$ beutfc^en holtet ^erau^ no$ efn>a^

weniger. £)enn wenn i&n fein @o&n auf ettoa^ mit ber grauen

3ttorgenlanbfc$aft &orbeiftfegenbe$ aufmerffam machte, fa& et

bo$ wenigfienä $in; wenn er i$m aber mit trgenb einer 3fn*

fpielung auf ben großen %wcd ber gegenwärtigen Söefc^werben

fam, frwrrte er nur unt>erffönbli$ unb — wie ber junge SDtann

meinte — »Mlig ibtotifö. £>te SÖtttreifenben trugen ni#t bat

germgjfe ba^n bei, i&n auftumuntern, ein junger SOtann mit

einer SButferfiffe, bem er in jungen 3afjren an albernem, aber

t>ergnügU#em (Sifenba^uljumor i>iellet#t äljnltcty gewefen war,

machte i&n ni#t nur geijfig, fonbern an$ fbrperü<$ elenber:

wir machen et wie ber gute ©o&n unb überlafien t&n fl$ fefber

bit — (Station SSercellae! %<fy wa$, bummeS 3^«g*

„©tation SEunben!" rief ber Schaffner.

„£>a liegt ja wobl ber £)oftor (Sifenbart begraben !" feuftt^'

ber Spater ®utmann. „©er liegt gut/' fügte er bin&u, nnb bem

war nifytt ljin*u&ufügen. Sie 25a$n folgte bem Saufe ber gufba,

übertritt fle, aber »erließ fte, auf fur&efftf$em Gebiet angelangt,

fofort. £)ie djlüc^en §b&en be$ $abi$t$walbe$ erhoben ft$,

unb nun trat bat Überrafc^enbe ein. ©er Später @utmann

warf einen f^läfrtgen, t>erf$lafenen 25li<f ant bem Senfler —
erbob ft$ ebenfalls, legte ft$ aut bem genfler, Derfperrte bur$

feine breite, wohlgenährte Stöcffeite ber 2Bagengenoffenf<#aft

faff peinooll lange %i$t unb Hft, toenbeteM — ein t>oUffänbig

aufgewachter 9ttenf$ in ben beffen 3a&ren — grinfenb — breit*
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gtän&enb, aller guten (Erwartungen getoärtig grtnfenb — unb

f<btug feinem je$t felber flupite berffarrenben ßtnbe fW&Ud)*

fraftooll auf bie ©hülfet:

„Herrgott, ber große <S&rt|foffeU" . ;

„3a, ber ffeljt nocb ba, tote er &u deiner Seit ffanb, $apa/'

©et ermunterte @ret$, fl# t>te ©ttw reibenb, murmelte:

„$m, $m, follte xtf) toltiliti) ba toa$ oerftylafen baben, toetl

tcb e$ fünfunb$toan&ig 3fabre lang &u gut b<*tte? Sßilbelm,

o meine Sugenb! Ö ©o&n, aber er (!e$t ja toabr^aftig no#

gerate fo bort oben tote oor einem Sttenfcfyenalter, toenn totr

im Vorbeifahren unfere fcblectyten f©i§e über ibn machten
!"

„£>e$ <5ptmenibe$ (Srtoa^en/'

„®flit beinern @riec$ifc$ bleib mir jefct oom &ibe. £urra,

bex große (S&rtjfoffel, unb toieber auf ben labern! Sfaffung,

©utmann! meine #errfc$aften, entfctyulbigen @ie biefen 9fo&

brud; meiner @efäj)le; ber junge Sttenfcb ©ier, mein @o$n,

ifl nic^t auf bem SBege na# einer 3rrenanf!alt mit mir. ©ofroe*

mann, fcalte aber au$ bn miä) mcbt für oerrität! £urra, ber

große (Sbrtjloffel! toie oft bin i$ an tym oorbeigefänurrt, obne

nacb ibttt binjuguden; aber jefct mn$ er mir ja toie eine Offen*

barung aufgeben l £>u lieber Fimmel, toie gut §at man'$ biefe

lange Seit ju £aufe gebabt; aber toie oieleS —- toie triel &er*

gnüglt<be$ fyat man toä&renbbem oerfctylafen! @an& toebmutig

toirb einem tnmute —- b<t tjf er toabrbaftig no$I £urra, ber

große Gbrtjfojfel!"

£)ie Äuglein leuchteten, jegliche ©pur oon SRübtgfeit, @tv

fölaffung, &erbroffen&eit toar an bem alten fterrn oerflogen,

nnb ba#x oerfefcte er feinem ©proßling einen fo öielbebeutenben,

fo munteren Sttppenjfoß, b&$ bem Knaben gan& abfonberltcft

nac^benflicb hnmute tourbe, unb er in ftcb binetnffammelte:

„Sllle SBetter, ba toaetyt mir ja ber alte fyafyn unb SReifeonfel

in gans furtofer Sfrt auf unb fräbt ben jungen Sag an ! Stom

fteb mal!"
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Viertes ftopitef,

©utmanntf SKeifeu ! £>er gute Sttann ^atle e$ i>ollffänt>ig

öergeffen, tag et 8franfrei$ genoffen, <Snglani> jluMert,

$ett> §)orf ftd) angefe^en Ijatte! £)ie gute S^« in fcem Ääfe*

lafcen am SJtorftpfofc t>er ^Cpot^efe gegenüber uni> mit fcem

fonfurrierenfcen $ommer$ienrat bifyt t>or fcer Sftafo ^a«e e$

öerffanfcen, t>ie liefen, lange» 3a$re hiß m bk ©ilber&oc&ieit

Ijeran tym fcen fceutfd)en 2Beltbürgert>erf?ant> unb BBeltbärger*

jmmor be^aglicfy auf ein grofje$ $rtoat&iel ju fonsenttierett-

€r Ijatte e$ &u einem &erm5gen gekaut unfc Ijatte feinen

@o(m in t>ie 2Belt gefegt»

£)tefer ©oljn aber konnte augenbltcfli# nur gaffen, $« an*

gaffen, angaffen, immer Bieter angaffen, £>a$ Gnomen war

&u überwältigend unt Surfte m$t nur fca$ eigene fttnt> in <5r*

Raunen, fonfcew and) Me fremde $a&rtgenofienf#aft im SBagen

erjt in Söewunfcerung unb fofcann in bettere ©pannung *>et*

fefcen.

<£$ war fculefct eigentlich fctyabe, i>a£ ber alte $err ft# bo#

itt mäßigen serflanb* @t$ aufrichtend, feflc unb breit, mit einem

ji# über$ gan&e ®eftd;t immer glän&enber außhxtittnbtn $ßi>fyU

be§agen$läd;eln feuftte er nur:

„SBilbelm, id) weif* nid)t, wie mir plbfcUc^ ijl; aber büß

metf id), tag, feit id) eben btn grofen (Sbrijloffel »ieterfe^e,

Me nac^jlen Xage mal «neber mir getreu werten!"

@r bing iid) notf; einmal anß bem genfer, —- fo lange ber

farneftfrf>e £erfule$ für jefct t>on ber SSabn m$ &u erbitten
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war. 211$ bo$ nic^t me&r m5gU$ war, wenbete er ft# unb

lächelte unb fonberbarerweife (adelte er melancf)oltfc&:

„3unge, wenn wir nid)t unfern großen 3*wcf t>or 2lugen

behalten müfiten, (liege td) in Gaffel mit btr an^, um bie när*

rifc^jfen Erinnerungen aufoufrtfcfyen. £)u glaubjf e$ nid;t,

wie »ergnügt wir unfererjeit t>ort im $onig son England, auf

fcem $elfenfeller, in ber 3fa unt) t>or allem auf ber 2Bttyelm&

l)öt)e gewefen flnb. Unb wenn i# gar an ben (jocfyfeligen #errn,

ben dien ßurfürjfen 8Btfyelm ben Tratten benfe — SBtfyelm,

t$ fage b\t, wie er auf feiner &>wenburg incognito meine

Meinung über ff$ unb fein Dlaubfcf)li>jü ff# mitteilen lief nnb

ben Öberrocf auffnöpfte txnb wütenb feinen ©tew zeigte unb

micf) allerp$jffelbf* am fragen naljm unb über bie 3»9faücfe

btnauggeleitete —

"

,,Oiefe ®ef$td)te t)afl bn ber $toma unb mir woljl fc*)on

einige 9Me er$äl)lt."

„@o?" fragte ber gerührte @rete, beugte ffd) ju bem ©o&ne

unb flütferte i&m \n& £)&r: „§<&' itf) beiner guten Butter nnb

bit, Stommfopf, alleä erjagt, wa$ ber junge Sftenfd) in Gaffel

erleben fann?"

„Sftir bi$ jefct jebenfallS nod) m$(\"

„$a, ba$ wäre auä) nod) fd)öner gewefen!"

„$ttte, tyapa, nun bo# aber einiges $äl)ere."

/,3ft<*8£ i$ bt$ na$ allen beinen bummen ©treiben, felbji

wenn ffe mtci) mein eigene^ @elb foffen?"

©er 6o(m fonnte bem Später nur jfumm bie £anb brütfen.

fy&tte ff# t$m baw aucfy eine £räne tn$ 5(uge gefeilteren, fo

wäre ba$ nic^t nur re#t gewefen, fonbern er würbe baburcf)

rec^t billig t>on feinen moralifcfyen Verpflichtungen gegen folgen

guten Vater abgenommen fein«

©er farnefif^e #erfule$ auf bem $arl$berge blieb glüdli^er*

weife niö^t immer in ©t$t. @ie fuhren in ben £al)n§of Äaflfel

ein nnb, ebenfalte glücflid)erweife, balb weiter« Vater <8uu
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mann fyattt fein äur$buc$ beim £)&r unb blätterte frampf&aft

tarin/ um fttf; boc$ nur |u über&cucjen, bafl e$ triebt möglich fei,

einen gug nac§ ßoburg &ln ju ftberfölagen unb bo# noc$ jur

©rünbung t>on SReu5eutfc^lanö rec&tjeittg ankommen. €r

^dtte gar &u gern t>or&er auc$ mit fcem jefcigen ßurförffen

8friebri# 2Bttyefo bem (Srjfen ein perf5«Uc^e^ $ärtli$e$ 2*er*

$5ftnt$ anknüpft: aber Me griebrt$^U&efm&9torbba§n $tt

Mattete tß ni$t. ©ie führte t>ie SRetfenben über Sttelfunaen,

9tot$enburg unb ©errungen na$ @tfena$. £)a »urbe &u SKUta^

öegefien unb jeigte e$ ft#, bafj nnrflt# ein buntfarbig leu$*

tenber SKeifejfew btm altjungen neuaufgefrifc^ten $ettbeutfc$*

lanbtfgrünber, 95ater @utmann, voranging, bat* wirftic^ ein

lacfyenber 3eu$ ©etoa&rung getvinft &atte, al$ er ftc§ t>on feinet

braseu grau Sine Me @rlaubni$ erbat, baß „ßinb" auf (einer

gafjrt na# Coburg in$ 9Mitifc^UngettHfie beauflagen j»

Surfen.

Unb ber @ott lächelte weiter: tß war baß $\nb, baß „Samm",

tt>el$e$ an ber @tfenba$n$Btrt$tafel in (Stfenac^ baß 2Bteber*

ernennen ynifötn Sern früheren Dteifenben für baß 2Beltfcau$

£epne unb ©o&ne in Hamburg unb ber grau ©ofiel auß tRufya

»ermittelte.

„anfangs faß tc§ wie ein @$af babel," pflegte flc$ t>er

Äammerrat, £err SBil^elm ©utmann, ja&retang fpäter fe#t

unnatur&ijlortfty darüber autf&ubrücfen. £)enn no$ memanb
$at je ein ©$af ftfcen fe&en. —

„Sanften mid^ meine otogen ober irre i# mt$? ©int)

©ie tß, #err ©tut>ent, ober (tut ©ie e$ ni$t?" fragte eine

Samt, Me gegenüber an ber £afel auf &tt>ei ©tü^len $tafc ge*

nommen fyattt, aber bem 9ta$bar $ur Steckten unb Stufen t>on

btm feimgen bo$ nur Me £äffte lief. „Unb nehmen ©ie tß

auc§ nic^t übel, wenn tc& 3&nen m$t btn rechten £ttel je# gebe!

©ie erinnern fU$ too&l nic^t me$r? £>ie grau @offel! . . ©ie

SBirtin au$ ber Sraube in dlutyal"
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SBle ©onnenfc&etn ging e$ bem jungen Sftann über t>a^

gan&e <3eft#t, unb »er t>ie D&ren fpifcte, t)<^ mar t>ec alte«

SBer ifl ©tubent getoefen in ©öttingen, 3ena unt) £alle

unt) fyat m$t tn Der SKubl in t>er Sraube ju SPftngffen getankt?

Unt) toer reif! für Hamburg unt) Bremen unt) toeiß nic§t, ba%

t>ie fc^önjlen Stteerfcfcaumpfeifen au$ dlutya fommen, mxb ba$

e$ tounberf$5ne Sftäbctyen in 9to$la gibt? £)aß Slp^robite au$

5em Sföeerfcfyaum entfprungen ifi, braucht er Dabei no$ ni$t

einmal ju ttnfien, ober fann e$ ru&tg ftyon längjt lieber t>er*

geffen Gaben*

SBenn jle fle ^eute abgerafft fyabtn, i&re äopfbtnben au$

jenen %t\ttxi, bie heutigen 3ungfrauen in ber SRuty — blau

unb (Über unb ftrfärot unb golb — fo wußten fte mcfct, toa$

ffe taten unb toaren fe&r tbrtc&te Sungfrauen: fte ftob flcfc

bann leiber ju &übfc$ öorgefommeu t>or bem 35a$ar, ber £>eutfc$eu

grauen$eitung unb ber Stilgemeinen 9ftoben&ettung. Unb bie

Ferren Sföter in ber SDtftte be$ £an$faal$ in tyren langen 9tötfen,

mit tyren langen «Pfeifen, bie (m#t bk dttde unb pfeifen) auf

Örbnung, gu^t unb (S&rbarfetfc fa&en, aber bat Vergnügen

buvfyaut nic^t ffbrten, bk mit ben grauen CÖtöttern bie £ufl

ber 3ugenb im 5fuge behielten unb bo$ babet ben 3fteerfc$aum>

banbel, ber 6a$e angemeffen, »ürbtg, ernftyaft unb ein*

ge&enb bereben burpenl 0, fjfeff ber gceuben, o, SPflngffen

in ber 9tofcl! @onnenf$em über bein £al bei Sage, SKu&la;

unb fcellffer $t$terglan$M Stockt über beinen frb&ft#jfen Zan&
boben, o bringen! —

„£>ie Srau Toffel <m$ Dlu&la !" rief ber jüngere ©utmann,

bie £anb über ben £if$ ret^enb, unb alt fle emfälug, bie

Sraubenroirtin, ba toiber&allte ber <5tfenba$n*2Bartefaal erfler

unb Reiter klaffe in ßtfenac^, unb me&r al$ einer ber fabrenben

Sifcfygäjte blicfte oewunbert auf ob ber flatfc^enben Ohrfeige,

bie b<i eben aufgeteilt fein mußte»

*3$ W ein @ebac$tni$ t)om ®efc(?äft an* für fo toa$,

258



unger $err," fagte bie bide Qame gutmütig fämunfcelnb, „aber

e$ freut m\d), liebet junger #err, tag and) ©ie mi$ no$ »ieber*

ernennen, wenn i$ Me Sieb' brauf Bring', unb jtoar an einem

anbern <3a|!tifc§ aß bem mehligen in ber 9to(jl. 2Cd; bn lieber

®ott, e$ toar wo^l be$ jungen §fud)fe$ erffe 9tetfe in$ SBette.

fytt ber einen ßater! £)u öerbtenff btr tiefe Stacht ta^ §immel*

rei# auf (Srben, ^ab' i# $u meiner alten ftäterle gefaxt, toenn

btt bem armen jungen eingefeiften &tmm (IUI na#tmf$e|f.

!Da$ itf ja ba$ reine unentioö&nte ^utterfinb unter ben §w
lenben SBölfen! 3$ fyaV feine Seit wegen bem Büfett, fonfl

beforgt' i#'$ felber unb hielte tym ben $opf/'

©ie grinsen runbum in bem SBartefaal ertfer unb zweiter

Waffe in <£tfenac$, unb ber Vater §ilbebranb, wenn er Venebig

gefunben fyatte, Wie barob feinem ©o&n fyabubtanb feine

anberen 3(ugen machen fbnnen, al$ wie ber Später (Sutmann

feinem ©o$ne ©iHf . Slber an i&n follte fofort bte Dielte kommen,

©ein $inb nämlt# in feiner blutübergofienen, täblic^en Ver*

blüfft^eit &telt ffc^ an tym unter ben ^liefen ber £tfc$gefell*

föaft wie an einem ©tro^alm, b» & jfellte if)n in flotternber

Verlegenheit öor — tfellte tyn ber tt>o&lgepu$ten, toofclge*

nähten, gutmütigen, behaglichen, läc^elnben 2Birt£frau gegen t

übet sor:

„SKein tyapa — grau (Soflel au$ ber £raube in dtofyla
—

*

„SÄir ein mtye* Vergnügen/' fc§mun$elte ber alte £err*

„SDtfr and)/' nidte läd)elnb bie alte £ame. „Sieber #err,

nehmen ©ie'3 mir ni^t übel, wenn i# bem jungen $errn eben

arglos t)or 3^ren Singen —m

„£)a$ ©elbe som ©ctynabel getoiföt $abel 3, bewahre!

Vit>at bie SRnfyU unb (Soffel ^tef bie Mttin in ber Traube *u

meinen getten auc§* Unb in ber £raube fyihe auc$ t$ ju meinen

Seiten SPftogtfen gefeiert
•—

"

„£)a$ mujj too&l &u Reiten meinet feiigen ©c$toiegert>ater$

getoefen fein, ©er liebe SOtann ijt tot, txnb mein SRann feiiger
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tft aucfc tot. 3ftein ©c&wiegerfo&n &af jefct £>ie ffitrtfc&aft, bec

beißt aber —"
£)er Spater Qutmann in fliegenber £atf lief fie nt#t a«^

reben:

„Unb ©ie flnb ber SBtrtin lieblich £5#terlein, t)a^ &n#en
SBagner att^ (Srawinfel, bat fölank &t% bat mir bamalä

t>a^ &ben gerettet !" fc&rie er, o&ne ff$ um bat europäifc^e

unb au$ereuropätföe Springen bereifende Spubltfum im %af)nt

fcofSfaal $u ©fenacfc im geringen &u flimmern, in gellem

£ut$ü<fen. „SRtben ©ie nlcfctf me&r, ©ie flnb meine fcolbe

$eben$rettertn, unb i$ bin ber <5fel, ber tum Sanken auftf €i$

ging, unb btt ©#af#opf, ber fi$ in t>ie @efa&r begab nnt> beb

na&e brin umgekommen wäre!"

„3a, lieber £err," rief bie Wirtin au* btt tdu% „£>a$ tfi

ja aber au$ wa&r nnb ge&t mir wie ein ©eifenfteber auf: ©te

flnb ber junge £err — will fagen, ber Junge §err gewefen, btm

mein Bräutigam bamalen in blutiger ©ferfu^t mit bem ßüc&en*

beil an$ &ben wollte unb bm i# ba$ Junge nafewetfe Seben

errettete, inbem tc$ tym — will fagen, meinem nachmaligen

feiigen SRann Vernunft fpra# unb fragte, wen er bur$ feine

SBorbgter am meijlen *u blamieren gebaute: ml#, ff$, ©te

ober ba$ t>ergnügte|fe 2Btrt$&att$ in gan& Springen? © ja,

tytnafytn fcoben wir no# oft über bte närrtfc&e Stockt gelabt*

3to, £err, en btfjle Älter unb Dertfänbiger ffab wir btibt wo&l

feit bem 3a$re geworben» 2Bann fommen ©te benn mal wteber

na$ ber 9to$l unb beehren mt$ alte grau im SKu&etftibletn in

ber Sraube?"

,,©ie Ijaben e$ Ja fc^on erfahren, grau ©offä. 3$ WMe
»on mtinm 3to&e(tüblein au* meinen ©o&n."

„Unb ber tantf mit meinet 3la$fommenf$aft; aber fo auit

gepicht wie ber #err tyapa fc^eint er mir no# nt#t ju fein, gragen

©ie nur in ber Äöc^e l 3a, ia, fo ge&en bk Seite» &tn unb anbern

fftfc aber batffelbige bleibt e$ boc& immer ju spftngjlen, toat bk
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Sronbe in 9tobla anbetrifft. Sßoranf wollen ©ie benn fruit

in, bei fo angebenbem £erbfl, wenn t# fragen barf?"

„9tacb Coburg, um ba^ beutfc^e $olf unter €inen fyut $u

bringend

„3 fo m$l 9ta bbren @ie, barauf t>erffebe i$ mic$ nlc&t;

aber meinetwegen and) Metfmal gute ©ef^äfte! 3n Äaffee

reifen ©ie alfo wobl nic^t me&r? 2Ba$ mi$ angebt, fo will

lc$ mal auf @ot$a ju."

3« Mefem Sfogenbltcf brüllte ber Xürbuter in ben ©aal

bittein:

„9k# SJtemittgett/ ^ilbburg^anfen, (Stefelb, Äobnrg ein*

ffeigen!"

Unb fle famen t>oneinanber ab im Snurolt be$ Qtttpbru^;

aber im SBagen feuftte Spater Entmann:

,,©c$abe, bafj wir frntt ni$t auc$ über ©otba na# Äobnrg

gelangen fbnnen, wie in ber bentfcben 25ol&gefc&t$te, mein

©obn. 3$ fyabt mfcty feit lange nic^t fo fe&r ©otbaer gefüllt

al$ nrie jefct; aber, beiläufig, toat meinjl b\x, wenn wir unfere

Stetfeerlebmffe lieber gar n\§t, ober bocb fetyr Dorffcbttg &u 25u$e

brauten? 3$ »Hl gewiß nic^t fagen, bafj beine gnte SÖtotter

ni#t gerabe fo bergig ©pafj t>erf!e$t, wie bte liebe £>ide eben;

aber —

"

„äöefier tf! beffer, nnb aorflc&tiger iflf t>orft$ttger, metnf? btt?"

„#m, bn weißt, tote parttfolartffifö (!e fo fc^on geffont ijl.

©te tonnte un$ für fpätere %<üßi bat ganje polittfc&e $er*

gnögen terberben."

„©c$abe, bafj fle — SDtama meine t# — nn$ nic&t auf

nnferer gabrt begleitet. £>tefe$ $ärtlt#e SBteberffoben tn (Sifenacb

wärbe fle fofort ftber&engt fcaben, ba$ Me öerfc&tebenffen bentfc&en

Stämme nnb Södtferfc^aften gan* gut miteinanber ankommen,

wenn fie nur in ber richtigen SBeife ittfammenfommen."

„£m, &m, nafeweifer 35engel, iti) fage jefct weiter nichts, al$:

£agebu$ führen tfl manchmal ©ilber; aber £agebu$ nlcbt
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führen, tjf {ebenfalls t)iel häufiger <3olb* übrigen^ öerfennjt

bn beim brat>e Cföutter gan&, fennfl fle überhaupt gar nid&tl

Unb jefct fage id) bir im <Smp: &iemlic$ genau würbe fle fi#

fi$erli<# na# einigen genaueren Umflänben ber ©a$e bei t>er

grau ©offel au£ £tul)la erfunbtgt fcaben. Slber nac§ erfolgtet

genauerer SBefanntfcfjaft würben and) t)iefe femMi^A>ertt>ant)te»

©tämme unter einen fyut gekommen fein» ©te würben latent)

t)ie ßöpfe fcufammengejlecft fcaben unb 35lut*, £ee* unb Äaffee*

©cfywefferfcfyaft bte an baß €nbe ber £)lnge, wie man bei un$

ju £aufe fagt, gefäloffen &aben* 3$ wünfetye nur nic^t, ba% bn

in beinen SKetfeaufteicfynungen &u fctylecfyte SBi$e ma$jt: na#

fo anfällig ^erumltegenben papieren i(t unfere 5Ute &er, wie

ber 3tt« nac§ Giern!"

„2Beifit bn n>a$, $apa? deinetwegen mag Jeber beliebige

anbere ©utmannä Steifen bletfmal betreiben* Slaä) eben ge*

matten Erfahrungen laffe itf) bk ifeänbe baten, verbrenne

mit bk ginger ni$t!"

„Sttein ©olm," fagte ber Dergnügte <8ret$ geröhrt» „£)iefe$

if! meine Meinung auti). £eben »ollen wir! erleben »ollen

wir ! aber in bk Zinte toollen wir un$ nid;t fcamit fefcen ! fyätte

t$ e$ benn gejlem abenb no$ für möglich gehalten, ba$ 5er

Sftenfcfy immer no$ einmal fo &ell aufleben fönnte? %'wat

bet große E^ijloffel! %'wat unfere Butter SDtfc^el t>om gelä

jum Stteer! 23it>at öa^ beutfetye föolf unb ber beutf^e Stationak

verein! 2Btlli, wenn biefetf fo fort gel)t, t>erfpredj)e ic§ mir bo#

wa$ in ßoburg. 3$ perfönlic^ wenigffentf i)ahe miä) in meinem

ganzen Zeben noefy nie fo alt bet ßatfet 25arbaroffa gefüllt,

wie er feinen 25art au$ bet jleinerne» £if$platte fte^L ßann

idj bann aber bafür, wenn einer beim blofcen gufe&en manchmal

MnV fagt?"
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ftunfteS ftapitet.

(&\k f)atte Me £ante na$ 3mmettorn gebracht ttnt) ft$ auf

^^ beten 2Bunf$ unb au$gefpro$ene$ Verlangen t>ier bi$

fünf SBocfyen iu t&rem Vergnügen bei tyr aufhalten miifle«.

2Ber fyattt bie £ante Stbele na$ 3mmefl>ortt bringen unb

(1$ t>ier bt$ fünf 2Bo<$en ju feinem Vergnügen bei tyr auf*

galten — muffen?

Sftun, toer benn anbertf d$ gcäulem ßlotifbe %>lumt au$

SBunflebel, Softer be$ 9D?ajor$ (natürlich aujfer £>ienff, unb

mißmutig) S5lume unb feiner gcan #ane, einer geborenen

$oltermann, gleichfalls ati^ £Bunjtebel? 2Ber fonp in ber

gfamtlie follte fo gutmütig, fo aufopferungSfä^ig unb fo Doli

aller nrillen^fräftigen guten Rumore ju ber Aufgabe getoefen

fein?

<Stgentli$ war aber ja SDtotter &ane 95lume bie Barbarin

getoefen, bie ba$ &tmm für bat gamtltentoobl auf ben 5lltar

legte. £)em Spater fyattt fein ßtnb bo# ju leib getan, unb er

fyattt fi# toa^renb ber Staublungen fo oft aU möglich, bie

Siegeln fcutfenb, gebrückt.

£>te grau Sttajorin aber fattt gefagt:

„ßinb, b\x tu|i t$ \xn$ zuliebe unb nimmjl bieS 6#t<ffal

no$ mal auf M$. 3$ für mein Seil 1)<xhe feit bm er(Ten 3uni,

n>o fte einrüste, bt$ tyntt bo$ toabrbafttg auc^ €ngel$gebulb

gezeigt l @ie jefct aufhalten, wo fte enbltcf) na$ #aufe t>er*

langt, nafybem fie mir fctoet Monate auf bm $eibe unb ber
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(Seele gelegen unb in bk $au$&altung ftlneingerebet §at, bayn

müfye icb mebr aU ein (Sngel fein» Unb ba bn nun bocb mal

ibr att$gefproc§2ner Liebling biff unb fle e$ tounföt, baf* 5u

mit ibr gebff unb ibr tbr Söefen in Drbnung bringen bilfft/ fo

btlft e$ eben mcbt$: bn ge&jf ! <Sm Opfer ifl e$, ()a^ gejfe^e tcb

gern &u. Sfber jur gamtlie geb&rt fle nun einmal bo$, unb
— gan* im (Wien unter un$ — tyr fcböneS Sfetoefen fpric&t

boti) auti) mit, wenn t>on Dtöcfpcbtnabme bk SKebe ij!, 8ei

deinen Dielen ©efcbttnjfew, liebet Umm, nnb bei Materie*

barmherziger Spenffon nnb no$ ba#x feinen rücfjt#t$lofen po*

littfcben Sfnf^ten, bk er ja memefljjalben, toie fo Diele andere,

gan$ in ber ©ttlle fyabin mbcbte, toenn er nur nicbt immer lo&

redete — ja, toa$ toollte i$ bo$ fagen? 3a, fo, ba wäre e$ bocb

eine toabre Unvernunft t>on un$, toenn toir bie Xante 3lbele

jefct um fo ein paar fur&e 8Bo$en neue Oebulbtfprobe t>or btn

Äopf flogen wollten* Äomm, $er$, gib mir einen Auf nnb

tu'* beiner alten SDtotter juliebe, geb, bringe fie nacb Saufe

nnb fei nocb mal bk paar Slugenblltfe im 9ftenf$enleben fo lieb

nnb gut nnb freunbltcb unb luftig mit ibr, toie bu ja immer

biff, mein $er$en$mäbell SBtr toollen e$ bir nac^ber attc$

fcbon gut&umacben fucben, unb icb toeiß aucb fcbon toa$ in ber

j&tnjlc&t, aber fage e$ no$ nicbt/'

©er Später 95lume fagte:

„SDtein alte$ Nabele, i$ fage gar nic$t$; aber toa$ i$ ba^u

tun iann, nm e$ bir toieber $ut\nmaü)tn, bat tut t#; Derlafi

bicb brauf-"

Unb bamit brachte bk gan&e gamtlie bk gute Xante unb

bie braue Xtlbe nacb bem ^ojt&aufe. 3ton (lanben fie alle

um ben Spofftoagen berum unb ba banbtn alle fle ibr fo auf bk

©eele — bie £eu#ler! — „Stfmm bk Xante nur ja in a$t,

Älotilbe! forge bafßr, bafj fie ja nic&t im gug fifct!" — D biefe

— man f)at gar feinen 2fo$bru<f bafür -— biefe — toa$?

Unb man mujj e$ ibr lajfen, Sfraulein ßlottlbe batte e$
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fertig gebracht |um gamilfenbeffen mit ben fiötenbjfen Sönen

unb bem füfeflen $6$eln, immer t>on neuem an* bem $0(1*

»agenfenffer $u »erftc^em, ba$ fte t>a^ 3^riöe tun »erbe — bi$

ber ©#affher „gottlob enbli$ grob tourbe" unb ber ©ctytoager

blie$. @ie tydte and) no# mit bem Safc^entucfc, tränenfeucht

mt e$ gerabe nic^t, an$ bem genffer gewebt; aber biefe$ nur

bem tyapa fcu. ©er &atf* e$ nämltcfc möglich gemacht, i&r no#

mal Mttfffifiern: „Verlaß bid) brauf, mein macfer SBäble, ic$

mafy* bir toieber gut."

£>a$ toar ber lefcte £roff in bat erffe Gaffeln »nb ©Rütteln

ber äarre hinein. 3&ren tyapa kannte bat Äinb nnb toußte,

b<i$ er ©ort &ielt, toenn Warna n\tf)t$ bagegen fyatte.
—

3m ©runbe toar e$, toenn fein Vergnügen, fo bo$ febr

le$rrelc$ mit ber £ante Slbele ju reifen» £>a befam man nämli#

SBenföenfenntnte nnb (ernte bie Stogene&men t>on ben Un*

angenehmen unterföetben* ©ütiger £tmmel, toelc^e ©elegen*

Reiten gab bte Xante allen SDtftreifenben, fotoo&l auf ber $oft

toie na<$&er auf ber (Stfenba&n, alle i&re <S$arafteretgenf#af£en

offen fcin&ulegen. ©te brannten bloß anbert&alb Stationen

mit i&r \n fahren, nm mit allem beran^jumufien, toa$ f!e an

©ebulb, #5flic^feit, 3ut>orfommen&eit, $umor ober bem ©egen*

teil in fid) Ratten. 2Benn nic^t mit Porten fo boc$ mit dienen

nnb ©effem ©ott, ©Ott, ©Ott, unb fte Ratten metffen* alle

bat Gegenteil in ff$ nnb tarnen bamit f)etan$ unter bem

8ll<f, SBort unb £umor ber Sante Slbelet ©Ott, tote fölec&t

toar bie SDtenfc^ett: nt#t bloß im großen, ganzen, fonbem

and), toa$ noc§ triel unangenehmer i(l, im einzelnen. 3tf$t ein

einzelner, nic^t ein einiger faßte t>on Sßunflebel bte %mmeh
born bie Zante Stbele für einen SKeifefpaß auf» ©ie nahmen (te

fdmtlic^ t>on ber ewffeflfen ©eite unb quollen gegen fte über

Don ©tft, ©alle, &ücff?c$t$lofIgfeit unb &a$fuc§t, unb ßlo*

tilb^en fyatte babeuuftfcen toie ein #tync$en im Siegen unb burffc

nic&t feuften, gefätoeige benn gtcfern unb gacfew*
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3a, ja, SDtofc&enfenntnte ertoerben iff feiten ein 33er>

gnügen unb auf Reifen nie» 5Tl$ bte bellen enblid) itt 3wmefc

born anknoten, mt bie 3**nge aollftänbig fertig mit i&ren

Äraften, bat)ingegen Me Alte burd) Den ununterbrochenen £erj>

unb Seelen* unb ßllbogenflerfe&r mit ben liebe» Stöcken auf

ben SKäbern fo aufgefrtftyt, bafj e$ ein 9(Bunber, wenn and)

fein fd)5ne$ unb befonber$ fein triel ©emfttltc&feit $u #aufe t>er*

fpred)enbe$, toar.

„Aber $mb, toie ffet)ff bn benn au$?" fragte Me Xante

Abele, afe fle fltf) bem (Snbpunft 5er SDtorterfa&rt näherten,

„ftönnt $r jungen hüte t>on §eute benn gar md)t$ me&r t>er>

tragen ? #aben bic$ benn t>te paar Stunben auf bem SRabe fc$on

fo gebrochen? (Sfj, et), ftfc mir nur nid)t l?a töte eine gefmcfte

95lute, 3ungfer 33lume. Stimm t>ir lieber <m$ in biefer S5e>

jie&ung ein (Stempel an mir/'

dagegen ffüfferfe ein alter £err, ber bem gfräulein btö

#anbgepäcf m$ bem SBagen juretd)te, mit einem getroffen mit*

leibig pfiffigen f&ußbmd, aber fet)r järtlid) (er war länger al$

|tt)ei (Stationen mit ben beiben tarnen gefahren unb tougte,

trotf er ftötferte) $u:

„Sfrauleinc^en, id) &abe Sie betrombert! ©er £immel er*

fcalte 3i)nen 3i)re Weitere £>auerijaftigfeit, 3i)re liebe ©ebulb

unb 3fcen freunblic^en ©leic^mut red)t, re$t lange. Unb

Sie muffen mir fd)on erlauben, baf id) t>on 3^en ju £aufe

bei mir ate einem guten S5eifpiel erjage unb Sie meinen grau*

lein Xbfytein ate ein Tempel aufteile/' —
JÖte SKeife t>on BBunftebel na<# Srnmelborn war überffanben

toorben. ©ie Aufopferung für$ 8familtentt>ot)l in 3mmelbow
ebenfalte. 3n 3mmelborn l)atte ßlotilbe ber Sante Abele jtoei

Monate bur$ geholfen — tyren — £amfi)alt — toieber — in

Orbnung — ju bringen — unb jtoar \u i$rer — ber Xante

Abele 3ufriebeni)eit.

3eber @ebanfenffctc$ aber in biefem Safce bebeutet für
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gränletn ftlotilbe 95lnme an$ 2BnnfTebel einen Sotbeetfranj»

Sfofgefefct t>on t>er Xante betont jle tt)n jebod) nt$t. £)b fie

iljte 95efc$eibenl)eit fronen wollte obet gan& im allgemeinen

baß übliche &etfal)ten t>er 2Belt gegen gtoßetf Zahnt nni> SSet*

btenff füt$ SKic^tige fcielt, mtifien toit bat)tngef?ellt fein laffen.

£eim Slbfäieb fagte f!e nnr:

„3htn, Äinb, tonn fomm gut na# #anfe nnb gtüge beine

Altern t>on mir» 95e&et$ige einiget t>on bem, toa$ 1$ t>ir in

ben le&ten Sagen in taten nnb an$nempfei)len l)atte, fo toxtb

beln 5fofentl)alt l)iet nityt ganj t>etgeblt# gewefen fein» ©et

liebe ®ott behüte bi#, mein ßinb, nnb gebe t>ir fernerhin alle$,

wat in deinem Neffen gel)5rt. Sflfo bein $apa nnb bet bettet

Santian etwatten bxä) l)ente abenb in ßobntg anf bem S3al)n*

$ofe nnb &aben bie 2tbft$t, bit t>ort einige vergnügte Sage int

Gt&olnng, tote fte ft# attfbtitcfen, in gönnen» 9htn, nun, bain

fage ic§ niti)t#, al$ tag mit tiefe SKebenäatt ein wenig fonbetbat

aotfommt» 2Ba$ btancfyff bn benn no$ eine weitete (Sr&olmtg

na$ beinern Diepgen Slnfentfjaft $iet hei mit in 3mmelbotn?

Weinet Meinung na$ täte beine Warna gut, wenn fte M$ jefet

ein »enig fäätfet triebet im £att$n>efen anfpannte» Slbet

baß tfl, ttrie gefagt, meine @a$e ni$t. £>te »eltltc^en <5ttel*

leiten nnb gtojjfMbtifcfyen $piäf?eti>etgnügen, in bie man bt#

ba in ßobntg I)tnem&nreij*en bie 2lbft$t in l)aben fdjemt, mägen

beine SSeroanbten eben mit intern ®ett>tffen ausmachen."

£Mefe gan&e legte fc^öne Rebe flammte bafyet, ba$ $apa

SBlnme t>ot a$t Sagen an fein „gntetf £Sttäb#en" gefd)tieben

fyatte:

„— nnfete politifc&en ©eföäffce bott get)en £>id) nitf)t$

an, ahet am iweiten ©eptembet abenbS nm ein Zettel auf

ac&t bin t<$ mit ©einem Önfel Sandan in ftobntg anf bem

93al)nl>ofe nnb ne&me £>id) in (Smpfang» Qtei hiß wt Sage

ttetben too&l nnfete SSer^anblnngen übet bie näcfyffen 3»'

htnf&fjoffnnngen mtfete* bentfc&en &olfe$ banetn, nnb bahei
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foll hoffentlich oncfc fftr ©i# einige* Vergnügen |nr $e*

lo&nnng fftr ©eine gute Sfoffttyrung bei ber lieben Xante

Slbele abfallen. 3$ N** m*$ f<#* <wf **nfer SBtet>etfe^e«

ttstb t>er Önfel &wrtan ebenfofe&r* ©n fennfl ja feine gute

Sföemnng t>on ©tri Unb irielletc^t bringen twr no$ jemant)

mit, t>et ebenfalls ein grojjeS 3ntetefle an ©tr nimmt« Sßfo

anf ein fr$$lt#e$ 3Bieberfe&eu in ßobnrg.

©ein trener &ater/'

Mt fo einem Briefe in ber Xafäe fear e$ too&l leicht, fl#

t>on ber Xante fcen legten borgen bnr# rn&tg %um ©c^luf

beteten nnb fl$ an$ t>on i&r nac$ 5em 25a$n&ofe begleiten |n

laffen. 2Jber eine @#ttnerlgfett toar'$ getoefen, ber Zmtt einen

Settel öorinent&alten, t>en t>etr Önfel Saurtan in ben 8rief

be$ $papa$ etngef^oben fcatte* ©iefer tyttil fyattt gelautet:

„6an$ SBunflebel, fo weit e$ feinem unb unferm 3ean

tyavd ben ©toff &u einer fraglicheren, Unteren Betrachtung

be$ Mtnä geliefert &at, follte eigentlich mttfommen n*$
Coburg unb bort gegenwärtig fein, um ©ir, mein #er&,

meine ßlottlbe, einen Sölumenffraujji au$ ben fctybnffen legten

Blüten be$ 3<*&t*$ *k überreifen für ©eine legten 3Juf>

Opferungen ! 3$ bin in ©ebanfen täglich bei ©ir unb ©einer

angene&mjfen Xante getoefem @ottlob, bajj bk harter $u

<5nbe tjf! ©ein getreuerer $ate

nnb Dnfel Saurian ^oltermann/'

©iefe Stucfclofigfett ber Xante Sfbele mti) t>orlefeu &u müjfen,

wäre Weltuntergang in 3wmelbow getoefen. 6ptone fyaben

in &b#ffer ©efa&r, gefangen $u »erben, folc^e Derberblic^en

Billett* ungefout übergefc&lucft fjeruntergefreffeu* ©a$ tat

Älotilbe nt$t; fte brachte bat Derberbenbro&enbe 6#riftffö<f

nur mäbctyenbaf* getieft beifeite — fiberfeite nnb fam un$er*

malmt unb mit unfcermalmten gamiltenboffnungen anf bk

rollenben 9täber:
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„Wien, #er|en$tante l <K i(l ja fanm rne&r al$ ei« Siertefc

jafcr bt$ 2Bei$na$ten, nnb ba fe&en tt>ir nn$ ja f$on wieder

!

Bleib anc$ &0&fc& öefunb, bejfe Xante, nnb behalte mt$ lieb i" .

.

2Ber follte fte nic^t lieb kälten? 6elb|f t>ie Sante Slbele

machte jefct beim 3fbf#ieb jmar wieget ein DJegetttoetferöefl^t/

bt>$ ein anberetf al$ wie $mfynl\tf). <& war tt>irflt# ettoa^

tt>ie %attX\&)U\t nnb Stttyrttttg, »a$ jl# i&r nm t>ie Sßafe w
fammen&og, @ie $03 t>e^^alb aufy i&r £afc&entn#, f$nob ffcb

unb fagte: „$ier tfebt e$ botf) fe&r. 3ta, alfo, fomm gnt nac^

#anfe."

Unb tamit ging ffe na# #anfe*

„Waffen @ie miti) 3&r £anböepä<f »eöffauen, liebeS gfrän*

(ein; t# bin ein alter ©eefa&rer," fagte ber $8ater <3utmann.

„@e&en Cte »o&l, t# Derjte&e ba^"

©a^ ,&amenc<mp6' mar natürlich übertwll gefoefen nnb ba

ber Später ©ntmann mit feinem nenanftewa^ten, frb&lic$en,

guten 6ejTc§te au$ feinem genfler gefe^en fyattt, fo n>ar %tam
lein S5lnme o$ne Befmnen jn i$m einbiegen, unb er 1)<tite,

ibr *pia$ mactyenb, M ft# gefagt:

„£)a$ ijl &übf$ t>on i&r"; nnb bann laut: „9tö<fe J«, 3Bifc

beim! Stteine Ferren, bitte, ein twnig* gränlein fahren bte?"

„ßobnrg," fpra$ fc*rj mit i^rem BBeltubewinberinnen*

öeffd^t gränlein ßlottlbe, nnb ber SSater Entmann fagte latft:

„Un$ änfierjl angenebm!" Unb innerlich „£)a$ @ejt#tcl>en

§at mir gerabe no$ gefegt jn meinem Be&agem <5i, tie^

liebe Stab!"

3n beibem &atte er re#t* Unb batft tonfyt er jefct no# nic^t

einmal gan| nnb gar, wie febr er re#t fatttl

269



^Station SBafungenl"

*V*' „Stya," fcenfen t>ie &fer, „jefct fommt et un$ notMcfc

mit fcem SCBafttnget Kriege unt) er^^ff nn# bk ganfce alte ©knurre

t>om Stefano fcte jum €nt>e t>on neuem!" ©te irren W <&&

fe&r; t>a$ tut er gar nt$t, txis« tfecft er f$on Diel ju tief in

@utmann$ Reifen, unb in <8ntmann$ Oteifetoagen &errf$te,

al$ man ft# fcer Station SBafungen nä&erte, nur fcer lauterfic

grienen, ja me&r al$ t>tefe^— b*$ fcelljle Vergnügen aneinander,

Später 6utmann war $u gut! £)ie legten fceii>en SBorte

fmi> jefct freiließ no$ in bem fcefonfceren fr5&lt$flen ©inne ge*

nommen. <5r toar amufant nnb amujterte ft$ feiger föntött^*

©er ©atan aber foll fcen ©pra$reimger $olen, fcer un$ &ier

mit „£)recftle#" unl> „gegefcürjte" auf t>en §acfen folgt nnb

hinter nn$ jufammenfefjrt, tt>a$ wir fallen lafien an gremix

»5rtew, auf fcafä er einen teutfd)tuent>en €ntrü(lung$arttfel

bamxt Mnge*

(£$ toar feiten jttnfc&en 3mmelfcorn nnb Coburg eine tmixf

fantere$etfegefellf$aft in einem (Stfenfca&ntoagenafcf^mtt peiter

£>rt>nung $ufammengepfer$t »orten» 3$ fenne einen öetoiffen

3emanfc, t>er feine grau nur bet Stefcen$tourMgfett feiner ©#nrie*

germutter wegen genommen §at: £erw ©utmann junior

durfte ein 9)?ägt>elein fcretjl feinet „rei&ent>en £errn tyaptö

wegen" S&nb nnb £er$ für geit nnb @tt>igfeit anvertrauen«

©er graue 95äfettnc&t!
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ffiir wiflen, ba$ aucfj er bem gan&en übrtöen (Soup* nac$

3mmefborn &u, Idn^ere Seit tuft, £ic§t unb «Uu^pc^t benommen

fcotte, nm ben Sföfc&ieb ber „kleinen" t>on ber Xante Slbele

mit anheben, <5r batte ifcr (ber deinen) au$ ifjren 2frmen

(ber Xante Qfrmen) geholfen (eigentlich bzüdt er jlcb anbeitf

au$ unb meint, er fcafce ifcr t)on tyr geholfen) unb er &atte Ujr

i$r $anbgepäcf „weggeffaut" unb er Ijatte i$r feinen €dpla§

eingeräumt,

®a$ war födn t>on ifym gewefen; aber w># ferner war'*

öon l&m, ba% er ft$ bann an t>ie übrige, töte wir ebenfalls f$on

wtffen, nur männliche gabrgefellfäaft wenbete unb fagte:

„3e&t (äffen ©ie nn$ aber aufgären mit ber tyolitit, meine

Ferren« 2Btr fommen fcter auf ben Katern boefy ni$t mit*

einanber überein, unb $aben ja Coburg no$ öollffänbig t>or un&

gräulefn würbe e$ wob! butfyanö niä)t tntereffkrem £5$f?en$

wenn wir al$ beutfcfye 95rut>er ettoat &anbgreifltc$ m$ lauter

3ärtUd;feit für nnfer allgemeine* 2Bo^lerge$en gegeneinander

würben, mächte fte bauen angenehm ju #aufe berichten fönnen

nnb ei nac$ 2*erbienff fomifety, aber boeb and) ni$t gerabe febr

nett al$ tyr heutige* 3Beltumfegefung$erlebnt$ flnben."

gräulein tntereffterte bie spolttif, unb no# ba^n unter lauter

unbekannten Ferren im ©fenbajmwagen freiließ nic$t gar fe&r«

£e* bummen 3euge$ Ratten ffe ju $aufe, b* &. bie £>am$n

in #aufe, innerhalb unb aufler^alb bei £aufe$ freiließ febon

genug; $apa fonnte ba gräpc§ »erben, ntebt nur aU unju*

friebener Sixularmajor, fonbern auti) aB begatte unb aller*

be|fe$ SSäterc^en. ©er Dnfel Sautfan war in biefer §inft#t

manchmal ber einige &er|fänbtge in SBunfiebef, na&m SKücfffc&t

auf „nn$ grauen&tmmer", fur&, war ein £roff unb (Segen für

bie Sfamilie. @c§on bur$ bie 3frt unb 5Beife, wie er babet nac$

feiner ©ewofjn&efc bie Daumen umeinanber breite. $ton

tonnte wabrbaftig baraufbin ei tym na^fe^en, wenn er mal

iu &ef*ig für feinen 3ean $aul fäwärmte, langweilig würbe
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unb flc$ fogar fiber ble gegenwärtigen 2ieMiit0^f^riftf1eUer ttnb

*fc$rif*|fellertanen feiner lieben Sitzten mofterte*

<& iff auf ber gfafcrt tton Swwelbow k«c§ Coburg in Der

Xat ntc$t me&r bfe SKebe i>on Spolitif gewefen; aber gcäuleiu

Älotilbe wäre e$ anfangt bo# Ueb gewefen, wenn Dem ni#t

fo gewefen wäre, fonbew bie Ferren nac$ erwtefenen erjfen

£öflt$feiten ft# btti) no# ru&ig weiter mit ber SReugrfinbung

be$ beutfc&en föoXIe^ befc^äfttgt matten unb nl$t fotrtel mit t&r*

SBie tarn eigentlich biefer frembe, flergnfigte, gottlob aber

<m$ gan§ väterliche alte $err ju biefer fofortigen &ertrault$fett ?

@ie — fyatte bo$ hoffentlich feinen Stnlafj ba&u gegeben,

fonbern war nur freunblic^ auf ertoiefene §reunblt$feit &in

gewefen!

Unb wie tarn t$ eigentlich, ba$ biefer alte freunblic&e #err

fc^on in Sternhaufen fafl fo gut toie f!e felber unb &war bur#

Pe felber in SBunflebel unb in ber gamilie S5lume in SBunflebel

SSeftyeib wujfte?

//3^/ \&, Sraulein, bat fennen wirl" fagte SSater ©utmann«

„©er Önfel &wrian mit beut 3ean 3Jaul in ber Safere btfyauptet,

ber tyapa f^leppe tyn nati) Coburg* Unb ber #err tyapa, ber

£err Sftajor, mit feinen Erfahrungen von bm italienifc^en

Kriege im vorigen ©ommer, f^todrt barauf, er ge&e blofj ber

3beale be$ £>nfel$ Saurtan wegen &tm 3a, fa/ fr (tob toir,

gfräuleincfyen* Unb unfer großer ©filier fingt fc^on:

,3n folgen ©Inge» tfi&f ic$ fein 95eta,

G$ tritt fcenn ein anbetet fflt mlc$ mit ein.
4"

„§at er baß fo gefagt?" fragte ßlotilbe, bie fi# bo# fo fefi

vorgenommen fcatte, garnictytf felbjf $u fagen nnb fo wenig

alt m5glic$ $u fragen.

„fragen @ie nur meinen ewjtblicfenben £errn ©o$n fcier,

2>a$ Äinb ifl biätarifä aerwenbeter ßameralbeamter, aber

poetifä ange&auc&t. 3$ $abt felbf! SBerfe an l&m entbeeft; —
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5Bilbelm, bn brauch)! nt$t rot &u werten. 3a, fa&n ©ie lfm

nur: ©Willem fennt er hoffentlich no$, wentgjfenS ebenfogut

M wie icf)-"

gtäulein fragte ten innren fterrn nt$t, unb ber ttnp

bildende Junge $err murmelte nur aorwurftfooll öerwetfenb:

„3lber lieber Söater?!"

£afj tie *wet jungen Unit fi# hierauf gar nic^t me&r an*

gefe&en fcaben follten, bauon fle&t ni#t$ in 533il^elm^ £agebu#«

©ie fa&en ft# an — t>erffo&len* £le fange £>ame t>erfu#te nun

ernfl ju bltcfen; aber t>er poetifä angebauc&te ftamtrtbtümtt

ofjne (Se&alt lächelte trofc feinet $erbruffe$ ober feine ä(tyettf$e

SSIofflenunö, nnb wieber na#&er fyatti ft$ älotllbe hinter tbrem

£af$entu# über tyr unauffjaltfametf bummeä 5föäb#engeft#er

ju ärgern, unb bain wteber fc^munjelte ber S5ater ©utmann.

„fönber, jefct »ollen wir aber aucty, folange ttrir no$ fo

öergnügt &ier bnzti) bk f$5ne 2öelt fliegen, rec^t nett miteinander

fein nnb nn$ gut vertragen! 2Ber weifi, toa$ un$ no# alletf

@reulic$e$ in Coburg beöorfle&t?"

©ie labten genug unterwegs 2Bir fbnnen e$ letber nic^t

leugnen, 5er $u neuer SBeltfabrt aufgewetfte alte fibele Steife*

onfel griff weit jurücf in feine Commis-Voyageur-ftnallerbfen*

Werje, feine £u*foUfcunb*muj3t4a#en*$feefbotem Unt> Je

weiter er fcurücfgriff, beffo neuer erfreuen jte merfwürMgerweife

ber gabrgenoffenftyaft, Söenn wir un$ aber bter normal*

mit i>en gebern fömüäen wollten, t>ie er an* unt>orbenfli#er

Käufer be$ 2Bifce$ ber Söorfa&ren aufgehoben f)*Ut, fo würben

wir gan| gewiß ni$t wie er ht\nUU werben* COtan würbe nn$

WjfenS lä$erli# ftnben, wenn mc$t fogar abgefc&macft unb

in unverantwortlicher SBeife unfern SttaratfmuS bem ^ublifum

aufbringend

2Btr fagen alfo nur, bafi biefer Sflte in feiner SBeife prächtig

war nnb bm jungen 3)töbc$en immer beffer gefiel, unb jwar

ie me&r man in ben 9fbenb &taeinfu$r* —
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Sttelnlngen war ber 5Belt bamalS noc$ nlc^t bmti) bk WleU

ninger begannt gemacht worden; aber ©utmann senior fannte

e$ fcfyon. <2$ fagte t(jm ni$t$; aber ernft jftmmte tyn £ilbburg*

Raufen.

„©etyen ©ie, Scautcin^en/' fagte et, „frort toobnte bi$

oor »entgen Sagten ein gettnffer 3ftet>er, ben £>eutfc$lanb noc$

lange ni$t fo getoürblgt ^at, töte er e$ Derblent 3$ &*be i§m

meine 95llbung &u t>erbanfen, mein ©o&n fcier Ijat l&m feine

93ilbung ja t>erbanfen —

"

„Stber, 8ater, 1$ bitte boc^l"

„Sftein ©otyn Ijler §at tym feine $ilbung jn t>erbanfen,

unb ein großer Seit t>on bem heutigen £>eutfc$lanb §at tym
außerbem feine 25ilbung $u Derbanfen, fcilbung »**$* frei,

war fein Sttotto, unb barauf abonnierte ic$ auf ber ©teile

t)or breiig Sauren M tym. 3$ fcielt fein Unfoerfum. 3$ bin

im 95eft£e feinet $ont>erfation$le£tfon$. (Sine £tbel b<ibe t$

nlcfyt t>on tym — meine flammt no$ t>on meinem Später; aber

feine $lafj?ferau$gaben beft§e tc$ toenigffentf in 3fo$tt>a£l.

2Ba$ aber feine @rof$enbibltot$ef meinem 3ungen &ter für

eine 2Bo§ltat getoefen if!, ba fügten ©ie ifym — meinen $errn

©o&n meine i$ — nur felber auf ben %a1)n, Sfränlein. 2Benn

95tlbung frei ma$t, fo will ber JDeutföe feine grei&etf bw
auety fo billig al$ mägltcfy Jjaben. Unb 3ttet)er in £tlbburg&aufen

itf ber erffe getoefen, ber ba fprac§: dtefyt f)at bat föaterlanb!

Srei »erbe eß bur$ billige SSilbung! 3a, gräuletn, 8iHigfelt

mafy frei — nein, 33illtgfeit bilbet unb 23tlbung ma$t frei —
man toirb gan| fonfuS bei ber @efc$tc$te* Sfta, @ott fegne btß

alten #errn Wfoil Su einem 2Bo$ltater be$ btntfätn %olk*

ifl er geworben, unb fammelt man mal $u feinem £)enfmal,

fo gebe 1$ unbebingt an$ meinen ©rofe^en bayx &er, £)u and),

billig gebilbeter, blonblocftger, blauäugiger beutfäer ßnabe?"

„3$ <*»$ 3tber, Spater, wenn bn —

"

>,$Xitf) unb bi# nic^t me&r unb meljr t>or btn O&ren biefer
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fceutfc&en 2fungfrau töc$erlic§ machen »ollteff, fo t&tefi bu mit

allmäblicfc einen Gefallen, £a &a|t bu eigentlich re$t, 2BU*

beim, &umal ba e$, wie 1$ bemerfe, anfangt bämmertg &u werben.

9flfo Me beiden Ferren ernteten ©te auf bem Äoburger 95a$n*

fcofe, Ikbtd gräulein ? 3ton, t)a nnr {ebenfalls beSfelbigen gweefe^

wegen — free Wffen 2*aterlanb$politlf wegen — nac§ Coburg

fahren, mein ©o&n vrnb iti), fo freut e$ mi$ jefct föon, t>urc^ fo

liebenStoürbtge &ermtttelung wa^rfc^einlic^ Me 95efanntf$aft

Don fc&äfcbaven — hoffentlich — ^arteigenoffen machen *u

tftonem ^Serben $$ bk $errfc$aften, wenn tc§ \ii$ fc^on fragen

barf, no$ über Me Staublungen &mau$ in Äoburg auf*

galten?"

granlein &lume fant) Mefe grage eigentlich fonberbar,

@ie fonnte bm itoet, immer bo# no$ fremden Ferren, bo#

nic^t in$ einfcelnffe au&manberfefcen, wie <te unb bk Xante

Stbele in Smmelbow mit 5er erjlen @eneralt>erfammlung be$

btutfötn SRattonafoerein* jufammen^ngen l COtogte fte, SSlo*

tübc&en, e$ tiefen grenzen auf Me Sftafe Mnben, »ie ffe flcfc

bk legten 2Bo#en buxti) in 3mmelborn &tö poltttfäen SRMt

Pesten geopfert tjattt — an^ familienpolitifc^en SKücfftc^ten,

gegen welche bat, wa$ $apa unb OnUl &wrian in Äoburg mit

t>en übrigen £eutf$en ausmachen mochten, toal;r^aftig feljt

wegfiel ? fyättt e$ nic^t lä#erlt# gelungen, wenn fte tiefem alten

freunblic^en £erm mitgeteilt jjätte, 5af tyr büß beutfcfye 8olf

nnt> feine gamiltent>eretnigung im @runbe fe$r gleichgültig fei,

ba$ fle aber im $5$tfen ®rabe gefpannt auf baß Vergnügen

fei, wel#e$ Me näcfjtfen Sage bmti) in Coburg für i&re £ugenb*

^aftigfeit unb £apferfeit in 3mmelbom für fte fcerau^ommen

»erbe?

£>a e$ aber immer bämmertger, fa bunfler würbe, fo füllte

fle flc^> boc§ antf) immer me&r auf bk greunba$fett i&rer Dteife^

gefellftyaft, al$ Umm unter Un SBälfen, augewtefen* ©ie

fagte be^alb au$ nur;
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„tyapa nnb Ontel werben fitf) gewtfl freuen, bte 35efanntfc$aft

bet betten in machen. 2Bte lange wir un$ in Äoburg aufhatten

werben, tonn fc$ nt$t fagen; btö &ängt natürlich t>on tyapa nnb

Dnfel ab."

„@e&en ©ie einmal, gräulein," feufote hierauf $apa <3ntt

mann, „bat tonnte i$ m$t wagen, metn ßinb f>ier fo mntteu

feelenallein in bte weite 2Belt nnb in bte §tnflerni$ hineinfahren

lafien. <£$ nutzte mir nt$t$ al$ bumme$ geug !

y/

£)er unbefolbete, nur auf £>iäten angewtefene ftberjtöfflge

Äameralbeamte fing betna&e an, fl$ wtrfltcty in ärgern.

„Sfber, $ater — t# Utte bo% gefälltgjl
—

"

<Sr bra$ ab, benn er ^atte fl# no$ metyr $u ärgern über

ein bummeS 3ftäb$engefi$er hinter einem weifen ©arftüc^letn,

nnb ba tonnte er bo# nt$t ^injufe^en: „Stber gräuletn, t#

bitte anc& @ie gefällig^."

<& blieb tym alfo ni$t$ übrig al$ ftc§ gebulbtg übet j!#

felber in ärgern, feinen Strger aber ru&tg in t>erf$lu<fen, nnb

feinen un&ttrec&nunggfä&tgen, an$ dianb nnb 25anb geratenen

<5rjeuger ben weit* nnb retfeerfa^renen £anfenbfaffa weiter*

fptefen ju laffen. <£$ war ni$t$ dagegen in machen; ber 3öte

war nnb blieb göttlich — blieb g$ttlt$ amüfant bte Coburg.

%H fte frort landeten, lachte Älottlbe inm lefctenmal im

(Stfenba&nwagen: „iftetn, aber £err ©utmannl" nnb rief bann

öerwunbert: „aber bat tjf \a wa&r$afttg tjollpnbig Stockt!

Sinn, ba itf e$ bo$ ein (BIM, bafj tyapa nnb Onfel Saurtan mic$

am S5a$n&ofe erwarten!"
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<g>kbmte$ ftopitef-

fäi war gegen &afl> a$t U&r uni> alfo um Mefe 3a$re$jeit^ ttnrfiic^ ftyon $lad)t; aber bxt ®a$ftommen leuchteten.

<& fanfc ein &ötfer$u|Tromen auf bem ßoburger 93a&n&ofe

ffatt; aber ter Skatet ©utmann war t>orf)ani>en «nt> fca al$

ei« Sfe&alt im erffen ©rang uni> @etoäbl l>e$ Sttt^fleigen^*

£)enn »er fcabet nt$t zugegen war, ofcer toemgjfentf nic^t fofort

*u fe&en toar, fca$ waren i>er SSater 95lume unt) t>er Dnfel

$aurtan*

S8erfpre$en vrnb galten iff unt) bleibt ^meiertet*

Vergebens recfte ff$ bat $\nb im ©efcränge fcer männlichen

@ermanen*6turmftot auf t>en getyen empor:

„3(ber bat i(l t>o# m$t möglich (Sie $aben e$ fo feff t>er*

fproc^en. 31$, fte ftnnen mt# too^l blog in btm rucfffc^lofen,

gräpcfcen £umult mc$t finden!" r

„@oll i# mal rufen? @oll t# mal tyapa rnfen, gräulem

ßlotilbe?" fragte $ater ©ntmann*

„©Ott, uni> ie§t nennt fcer mi$ fc^on gan$ ungeniert bei

meinem Vornamen!" backte ärgerlic^angtfbaft bat öerlaffene

Sinb. 2aut rief fie:

„£>a$ tote i$ fc^on felber, toenn e$ toat Reifen tourbe unt>

jlc§ ftyitfte. ©iejfab toa&r&aftig nt$t ba ! &a$ i(! aber bo$ &u

grofartig — o, wenn fca$ meine Butter toüfSfe!"

©er lefcte @eufter fam fo gepreft beraub, ba$ ber junge

©utmann }e$t fein #erjblut brum gegeben b&te, um bem
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Sflten bie ferneren fetter* nnb SKitterbienfle au$ ber $anb jn

nehmen* Slber lief tbn t>ec Stlte? 8etoabre! — ^atte ber

ben angenehmen fta&alter auf t>er Dtetfe gefptelt, fo übte er fein

gewonnene^ &e$t an$ bei i>er Slnfnnft am SÄeifejiel rfi<fft#t$lo$

gegen Me bo# mefcr ba&n berechtigte ^UQtnb <m$. £)a$ nene

btutföt tRtiti) ju grnnben, toar er na$ Coburg gefommen* £>a$

(Smpfangtfbnrean ber erflen fonffitnterenben btutfötn Stottonafc

$erem&&erfammlnng tfanb weit geöffnet nnt> »artete, ba$

er &ereinfomme unb bk bk näcfyffen f$t<ffal$f$toangeren Sage

betreffenden harten mb fonffigen Stttftoeife Ibfe.

Slber m$ tat er?

€r tat, al$ ob tyn biefe @ef$i$te — bie @ef$i#te ber

(Snttoicflnng be$ bentfc^en &olfe$ jn einer ttrirfltcfyen gamüie

gar nt$t$ angebe. @r totbmete fiti) einzig unb allein ben tyttoaU

fachen ber gfamtlie SSlnme in SBnnflebel, b. b* biefem aller*

liebffen, brat>en, netten, öerfMnbtgen Sttäbel au$ 2Bnnftebel.

9to, fein graner ßopf gab tym {a too&l ba$ Siecht, ettoa$ toeniger

blbbe jn fein al$ fein innerlich nnb ängerlt^ fcappelnber nnb

bo# mc$t jngreifenfbnnenber @of)n, — biefer „f$öc$terne

ßnabe"-

3n bem bm SfoSfanftöbnreatt jnflrebenben ©ebränge fämt*

lieber tentomfcfyer 23blferfc|>aften, bk angenblt<fli# fo wenig »ie

fonff dlüdfifyt anf ben <Sllbogennacf)bar nahmen nnb anf $lo*

tilbe gar nt$t, brängte er ni$t xnü, jlanb er gegenffemmenb

nnb ben @$toall t>on btxn verlorenen $mbe abfcaltenb nnb fragte,

a& e$ enbltcfy Snft nmber gab, nnb ber Sftajor anfcr SMenfl

nnb ber Önfel Sandan no$ immer ni$t in feben toaren:

//3<*/ Sränleinc^en, toa$ fangen ttrir benn nnn an?"

„0 @ott, fte kommen bo# toobl no#! pe baben ff# too&l

unr ein toenig verfpatet!"

„$e," fagte ber erfahrene SKetfegrete, „toie i# fte fefct fennen

gelernt b<*be, kommen bie ntcfyt mebr: aber t>erfpföet mögen

ffe fleb toobl baben, iatoobl! 2Ber Don ben betben ben anberen
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mit »o&ln genommen $at, tann t$ natürlich noc$ nicfyt fagen;

aber einer mufj ben anberen Der&inbert §aben, f)ict &u fei», unb

bafj augenbltcötd& feiner t>on beiden mi% mß bie U^r tfl, ixx^

ifl au$ Aar/'

„£a$ Vergnügen, ba$ fte mir t>erfpro$en §aben, ge$t

toiülify föön an!" feufote tief im 3nnerf1en Srdulein ßlottlbe-

laut rief fte no$mal$: „5fber f?e Ratten e$ mir bo# fo feflf

oerfproc^enl"

„#ber fte $aben e$ juglei$ mit nnß anderen anf \iä) ge*

nommen, baä beutftye &olf anftubanen/'

„91$, Unftnn ! ©o große £ile ^atfe ba$ toa^r&aftlg bo$ too^l

noc§ nicfyt, Unb toa$ t)ie fctoet baju tun »erben — ol"

„D §tdttletn$en, baß lefcte ftnnen ©ie ebenfogut t>on mir

unb meinem ffummgeborenen §erw ©o&n &ter benfen —

"

„£)a$ nd^ffe $D?al bringen fte bie Xante 5tbele na$ #aufe

unb $atett ^ ein Sftenfcfyenalter s»m Neffen ber gamilie bei

tyr auß," murmelte $lottlb$en unb fyatte gan§ getoif baß feine

0&r be$ lieben alten £erw nic^t mit in Me SKecfynung gebogen»

„gfrdulein ßlottlbe," faste 2kter (Suttitann jdrtltc^dter*

li#/ ,/fe^en ©ie mal, gute ihm ®läbtf)tn, bie böfe Xanten

&um gamtlienbeffen na$ £aufe gebracht fcaben, freffen wir,

mein 3unge unb t$, gan$ getotg nicfyt: alfo — vertrauen ©te

f!$ un$ an für* bie ndctyffen ©tunbem £>ie$mal Reifen toir

3&nen no$ weg t>om dlanbt ber SSerjtoetflung. Slu$ biefem

©$tPru$ %f)uß Vertrauens in bit Sftenfc^en nnb bk allere

ndcfyffe 2$ertoanbtf$aft fommen ©ie no# mal glü<flt# &erau&

Unb nun laflfen ©te un$ t>or allen fingen erf! mal in ber $Prdfen&>

Itjte un$ nac$ £errn SDtajor Q3lume unb £erw 2lpot$efer Wolter*

mann umfe^en. &tttyn fle ba brin, fo ftnb fte and) no$ anber&

ftrie in ber geitli^feit nnb $ter in Coburg prdfent» 3unge, gel)

mal f)in unb beforge un$ bie 2fcott$en ! Slein, »arte, lag miti)

baß tun unb forge bn »d^renbbeffen ^ier braufen für bie Junge

Same/'
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„3a bitte, aber laffen ®ie ml$ mit nad^fe^en« tyapa bagt

bte #otel$ u»t) toollte jt$ auf gut @lü<f mit bem OnUl Saurian,

wie er fagte, auf bte bttüföt 35ruberltebe bin prtoattm ein*

quartiere« laffen* UtU) obgleich i$ ja ni$t mit in Me Spoltttf

<*el)ore, fo »erließ er ftcb brauf, baß man auti) mic^ mit i&m

unterbrachte, ba lc$ ja bo$ ni$t tnel Raum einnähme."

£efctere$ war toafyi. $tel Raum in ber 2Bilbni$ be$ $eben$

ttafym biefeS ftylanfe geenftnb für jefct no# ni#t ein» 2>a$

konnte erjl no$ fommen in einer Qxttcn na&r&aften €$e; aber

— bat)on ju reben ij! jefct bocb toa&r&afttg noc§ ni#t Seit! —
®ie bangten fl# alfo ju brei burc§ bt$ an ben £tf# be$

<5mpfan$$fomttee$.

„£err SÜtajor außer £)ienff 95lume au$ Sßunjlebel?" fragte

einer ber freunbltc^en Ferren, blätterte ein toenlg unb lächelte

mit einem @ef?$te tote: auf bett Ratten wir ja t>or allen gejault

„£err SEajor £lume — Swfe&efotarftaajfe, Slumero $e$n,

SBittoe SBellenborf/'

„@ott fei £)anf! fo tjl er bo$ ioentgjfenS am Orte! aber,

o bitte, bitte, fann lä) üiellei^t &ier auti) no# erfahren, ob Dnfel

mit t&m gekommen tff?"

<5inen Slugenblicf fab ber freunbli^e $err ein toenig Derbufct

auf baß bäbfc&e, baffte fcufa&renbe $Dtöb#en,
#
bann aber ffecfte

er um fo rafc&er feine bebrillte Sftofe in feine* fttfen.

„SBtttoe BMenborf — Stoiebelmarftgaffe je&n — £err

Stpot&efer ^oltermann aut Söunffebel."

*3<*/ i<*/ bat ij! er! Ö, ^erjlic^en ©anU SBenn ber Dnfel

&wrtan mit fcter ijl, fo mu$ enttoeber ettoa$ fe&r @$re<flic$e$

Dorgefallen fein, m$ tyn jefct Dorn SBa&n&ofe abgalten $av>

ober ber tyapa f)at t&n toitUiti)
—

"

@ie t)ollenbete ibren 6a£ ni$t* £>a fte nt$t jum Stamm
6em ge^rte, fo toar fte unbebingt eine 3ap$etibtm fyam war

t>olljl4nbiö au^gefc^loffen. —
„SBityelm," fpra$ jefco aber ber Stoter ju feinem ©o&ne:
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„£tt wetfjt, id) &affe and) bie $otel$, nnb wtö bie beutfc&e trüber*

liebe anbetrifft, fo finb wir ja nur berentwegen &ier in Coburg.

(Sagen @ie, beffer #err, Junten wir, mein @o$n nnb i#,

Äanfmann ©utmann nnb ßameralfnpewttmerar @ttimann an$

£ nic^t gleichfalls in ber Swtebelmarftgafie ein Unternommen

tfnben?"

£>er frennbltc^e £err blätterte in einer anberen £iffe:

„S)te #otel$, felbfl bie SBirt^änfer, »erben and) wo&l

föon ein wenig überfüllt fein» ©ottlob! — Swiebelmarftgaffe?

. bie fcieffae <Sinwo&nerfc$aft tyxt ft# — ®ott fei 2>anf — t>on

einem (Sntgegenfommen gezeigt, welche* für nnfere patrtottfc^en

3fbjtc$ten in ber Zat t>on ^ebentnng tff» Swiebelmarftgaffe

Stomero elf — gerabe gegenüber ber SJtommer &e&n: „$ogt$ für

$wei beffere Ferren/'

„®inb wir biefe $wei befieren Ferren, 2Btl&elm?"

„Unbebingt !" rief ber Äameralfnpernttmerar mit folgern

©fer, baf$ tyn jefct ber Später fc^lan angrinffe. „SÄtr fc^on redjt,"

fagte er; gränlem Älotilbe fagte gar m$t$ nnb fyattt and)

feinen @ronb, ttwaä \n fagen.

©ie erhielten nnn bk betreffenben 9toc§weife$ettel, einen

@mnb, barob &tt erraten, fattt gcänlein S5lume ebenfalls mc$t;

aber fte errötete bo$, al$ fte bem jüngeren 35ef$ü$er i&re

Saferen nnb tyre SKeifetafc^e überlieferte. ®r$fjere$ ©epärf

war nic^t sor&anben; bk Xante SJbele fyatte e$ bur# grac^t

nac§ 2BnnfIebel öoraufgefcfytdt: „Hnger al$ ein paar Sage

werben fte bid) Ja wo&l hoffentlich nt$t bort in Coburg unnüfcer*

weife mit fl$ &ernmf$leppen."

£>en 2Beg in bk ®tabt Uand)tn wir ni#t in betreiben;

wir »erben noc$ genug in ber festeren ^erum&ulattfen fcaben.

€in frennblic^er jugenbltctyer Äoburger führte jie nnb Dttt

weigerte bie Sfana&me Jeber <5rfenntlt$fett.

„£ter flnb wir, folange bk Ferren hei nn$ ffnb, alle nmt

fonjl j« £>ienjfen für* einige SBaterlanb !" fpra# er tfoli, nnb
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2kter (5ntmann &ob Me SJugen jum bunfeln 9to$t&immel

empor, benn fo wa$ war t&m auf allen feinen Reifen no# nxfy

t>orgefommen*

„©obnemann," rief er, bem liebentfwürbtgen jungen £(>&

rtnger beinahe järtltcfy auf t>ie ©cfyulter flopfenb, „mein Slame

ip ©utmann, i$ bin in £ &u £aufe. 2Benn ©ie t>a mal &in>

fommen, bann befugen ©te mt$ ja/'

£)ie Stotebelmarftgafie Ratten Pe erreicht, t>te SBttwe $Men*
borf gefunden; wen pe aber natürlich ni$t fanden, bat war

ber Söater S3lume unb ber Onkl Spoltermann.

„<5t, gcäulein," fagte bie freunblic^e, alte S&ürmgerin,

bk P# auc$ erboten fyattt, für t>ie Einigung btt $aterlanbe$

p$ unb baß 3&rige int Verfügung ju pellen unb jureifenber

germanifcfyer 23rüberf$aft forglt<$ bat t>erlaflene £etm nac$

3Bdgltc$fett ju erfefcen* „@i, gräulem, wie tdnnen ©ie e$ glauben,

bajj fo vergnügte, liebe Ferren fcu #aufe bleiben, wenn Me gan&e

&tabt überall be$ patriotifc^en $läPert>ergnügen$ Doli ip, unb

jeber bem anberen fo t>tel ju fagen fyat, unb alle einer Meinung

Pnb, nur nic^t ganj, »eil bat ©enauere jwlf#en jebem unb

jebem noc$ befproc^en werben mufi? 3<*> 9fop<* »»b ber #err

Dnfel wo&nen wo&l bei mir, nnb auc$ für (Sie, mein liebpe$

graulein, Pnb' tc§ no# ein S5ettc^en unb gwmercfyen; aber

bie Ferren treffen ©te augenblicfltcfc ni<#t 2)ie Ratten anfy no#
einen &übf#en, jüngeren £erro mit p$ gebraut — ©ie »erben

tyn gewijj fennen, gräulem, feinen 9tomen toeif tc§ nic^t, benn

er logiert im Bwen auf bm ©temwege, nnb ba^in Ijaben tym

ber £err 2kter, ber £err SDtajor, unb ber £err Dnfel bat ©eleit

gegeben. Unb t>on bort wollten pe alle brei na$ btm 25a$n$ofe,

nm ©ie abju^olen, Sfraulein. ©ie würben p# fe&r freuen,

meinten Pe, ben jüngeren £erm — er ip ein btfäc^en umfänglich,

mit 'ner bifj^en $o$en ©tirn unb blonb unb fpric^t fo ein

bißchen, al$ ob er ant £>Perrei$ wäre — ©ie würben P# recbt

freuen, biefen jungen £errn anfy am 93a&n&ofe ju Syrern
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empfang mit alle» übrigen beutföen Patrioten gegenwärtig

&u flnben."

,/@t, et, §r5uleinc$en, feben ®te mal!" fämun&elte #err

©utmann* „Sttcbt blog ber £err 23ater unb t>ec #err Dnfel,

fonbern aucb no$ ein angenehmer, bübfcber junger £err für

6ie! 2Ba$ fann un$ nun noc§ \\xm Vergnügen festen, fcler in

Äoburg?"

S3etm ©Zimmer i>er fleinen Sampe ber fttau 2Bellenborf

lieg e$ ft# nlcfct re$t ernennen, ob gräulein ftlottlbe wonnig

errötete ober au$ Vertrug eine andere garbe annahm» %ebtnt

falte fe$te fte je# bm älteren t&rer 35ef$ü£er einen wenn aixfy

banfbaren, fo bo<$ furzen ßnij; ^in unb fcfyien e$ für eine <5r*

leic^terung &u nehmen, al$ ber jüngere Reifer in ber föot ettt>a$

uerbroffen brummte:

„SBtr müflfen nun aber <m$ btti) tooty an unfer eigene^

Unternommen benfen/'

©er 9flte fc^ien no$ gar leine fttjl &u b<*ben, baran *u

benfen; aber gcäuletn 23lume b<*lf feinem @obne, inbem ffe

flcb an bie grau 2öellenborf »anbte: „£>ie Kummer elf ber

gtoiebelmarftgaffe i(l t&obl gerabe 3^tien gegenüber?"

„@an& gerabe gegenüber; ©cbnetbermeitfer £)anlel! 3a,

§u ber ©eöatterin £>aniel fyahtn bie Ferren öom Komitee auc$

gefagt, ate fle (am unb fagte, (!e Ijabe bie ©elegenbeit für ein

paar nette SSaterlanbSfreunbe leer (leben — b<*ben ffe gefagt,

bie Ferren: fflfy nur nett, fonbern fo anfftmblg a\$ m5gU$
follen bk Ferren fein, bk totr 3bnen fcfytcfen, grau £>aniel,

aerlaffen (Sie fl# brauf.' 9*un, unb id) febe f#on, e$ f)*t ftdj

au$ für bie 9lac$barin rec^t gut getroffen/'

SBater ©utmann wußte wirflt# nicbt meljr wotyin mit fei*

nem Vergnügen; aber bann nahmen fte bo# Slbfcbieb t>on>

einanber, bie Dtetfegenofftn t>on 3*ttmelbow f)tt, reichten ft$

bie #änbe unb Rieben für$ erffe al$ öer&ältnl$mät5ig re$t gute

Sreunbe unb $efannte öonetnanber.
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3l$teg Stapitef-

£^<t$ $Dtöb#en Iff allerltebff nnb obenbrein ein toitüity brat>e$

n f^J mb serffänblgeS Ämt>/' fugte SSater (Sutmann t>or ber

£ür. 3fof t>em 2Bege über bie ©äffe fefcte et aber no# ^in&u:

„Übrigen^ lieb iff e$ mir bo#, bafj idj $u allen $8aterlanb$forgen

nacty bem £efctge$5rten au$ auf bi$, mein ©o&n, nt$t no#

ju paffen §abe, t>on wegen lelctytffnniger 3ieifeöerplemperung&

gelegen&eit* £>iefer unbekannte }unge angenehme £err; über

i>effen Sftttfommen gräulein ff$ fe&r freuen würbe, iff mir

offen geffanben in biefer $mfi$t ein toa&rer £roff. 5fo$ toegen

meiner fpäteren &eranttoortli<#fett beiner SButter gegenüber/'

,,$ftati) mt$ ni#t ju läc^erttcty; t$ bitte bt# allmä&tt# bo#

ernfflicfy barum," htntnmte ber ©o&n, unb barauf brummte

(tum erffenmal auf feinen neuen Steifen !) ber 9ttte: „91a, bn

bif! au$ ein Buffer, mit bm mi$ früher me&r al$ einer unb

mit SRe^t au$ bem Kontor ^dtte fömeifien bürfen!" Mb öor

ber £ür be$ ©$neibermetffer$ £>antel: „Unb für biefe ©orte

fu#t xmn no$ in feinen alten Sagen einen neuen nationalen

ftulutrboben juiuric^ten! 3unge, öerbirb bn mir bie Sannt

m$t; — öbe mi$ nityt an, ba i$ enblicfy einmal toieber auf

Reifen bin! 3$ bitte allmäijU$ and) bi$ rec^t batnm l Äletn*

främer, ßleinjfäbter, ßlelnffaatler, ffob wir iefct am 2Berfe,

bat neue beutfc^e SKeicty §u grünben, unb toenn fo ettoatf ni#t

mit 3to#bru<f, £eiterfelt unb 3«d^nbbumm^eit gef$e&en fann,

fo — fcätteff bn miti) liehet in §aufe laffen follen!"
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£et 3»«ge fiel bem Sitten aot t>er £üt be$ @#nelbetmetjl:et$

SDonlel, gtoiebelmatftgajfe Sftumeto elf In ßobutg, um ben

£al$ unb fügte l&n auf betbe Kadett

:

„Unb bie$ t>etttfd;e SSolf glauben ffe Utttethriegen ju fönnen
!"

5Ba$ (dttttte tiefet ^ettUc^e t)eutf<$e &olf an tiefer 6telle

fftt eine tt>unbett>olle &efanntfcl)aft an feinem anbeten &olf&

genojfen, t)em @$netber ©aniel in Coburg, an Neffen grau unb

beffen £au$roefen machen, toenn e$ ba$ ®elb bafür f)ättt\

2lber t# furchte leibet, baß 25u# Don ©utmannS neuen Steifen,

Witt) tyt, ber eblen beutfetyen Station, btt ebeljfen ber 2Belt,

je# f$on &u btcf unb |u teuer* (Streben, au$ alter <&fa$rung

ergeben in Me „pefuntöre" $rmut btt £)enfer* unb £>iti)tm

rafie &ie&en tmr bo# feuftenb &ier einen @trf# bur# ben 9tet#*

tum unferetf diesmaligen £tuellenmaterial$. 2Ba$ i^m auti) im

©cfyofie ber Seiten verborgen liegen mag, t>em beutfc&en &olfe:

in tiefet $tnft$t f5nnen wir gan| ru&tg fein, ba friegt feinet

e$ unter* ' 3a: „&tlbung mac^t frei," fagte 3ttet)er in $tlbburg*

Raufen* „Slber billig mug ffe fein," fagt baß btntföt $ater*

lant>, unb betbe i)aben öollfommen red)t. „3uci}t)e, tt>enn td)

etjl breifiig 3^te tot bin," jauchte @d)open§auet, btt alte

bo$i)aftige „£ollänbet"! — /

@ie i)aben Wp @epä<f unfetem gan& befonbeten greunbe

Daniel unt> feinet grau überliefert — i)ingett>orfen; ffe i)aben

ben #au$fct)lüffel t>on ber 3tommer elf btt 3»iebelmatÖgaffe

in btt Safere, ffe fcaben toütenben junget unb nod) toütenberen

£)urff unb ftnb ebenfalls auf bem SBege nad) btm Htotn, faum

eine S5iettel(lunbe nad) ti)rem #bfd)teb t>on gräulein £lume

auß SBunffebel* 2Benn tß begteif(t<$ toar, fo fprad) tß bod) nid)t

für fte, ba$ baß „allerltebfle 3Mb$en", baß „bra&e unb utt

(laubige ßtnb", fur&, baß ganfce l)übfd)e SKeifeabenteuerc^en

i^nen augenblitfUd) hiebet Dolljfönbtg Siebenfache geworben war.
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„$or allen fingen jefct m$ 2Barme$, unb bm m$ Äü$le$,

SBilbelm," feuftte SSater (Sutmawu „£)a$ fage 1$ btr aber,

3unge — Sttätngfeit ! 3513 jefct fyat £)eutf$lanb nur fd&önmmenb

t>urd^ jebtoebeä ptotjinsieUe lanbe$üblt$e ©etränfe ben fejlen

S3oben feiner &e&reu Brunft i» erreichen erj!rebt* 2lu$ ba$

muß anberS toerben! SSon fefct an mit nüctyternffem (Srnjl gan*

jur ©a$e!"

©er ©o&n fannte ben 2*ater gut genug oon ber Heimat*

liefen Äegelba&n, au$ ben spartefoerfammlungen unb tut bem

ßlub ber Opttmaten &er, um ja toiffen, tote ©ermanien t)a^

meinte«

„3$ bin fo lange ni#t in ber 2Belt unb alfo and) nic&t

in Coburg getoefeu, bafS itf) ^ier (eiber aoUffönblg im ©unfein

tappe/' feufote ber greife SKebfotouä, ber toteber aufgelebte Steife*

grei& „#aff bn eine Stynuug, toa$ man }e§t #er tut, mein

ffmb?"

„9to$ bm Btoen anf bem ©teintoege ge$t man/'

„greilicfc, ba f!§en fiel" rief SSater <3utmann. tiefer

Onfcl ^oltrian ober Sauermann fcfyeint mir na$ ben ©e(w>

fuc^feufoern bei lieben Jungen £>mge$ fein übler #err ju fein,

gfür ben SBajor fpric^t fein abfoluteä &ergeffen feiner $PfUd)ten

gegen fein unglü<fU$e$ SBurm, unb beibeS fpric^t in ber Zat

für ben Sötten. £>a$ <3ettM itf bort gut, toenn ba fo ein Cnfel

unb fo ein 95ater folc$ ein &er$ige$ fleineS SKdb^en fo t>oll>

jfönbig au* ben Stegen verlieren! Un$, bie bie <3efölä)te

eigentlich gar ni$t$ anging, tarn bie ©a$e bo# ru#lo$ t>or.

Slber toa$ oergift ber £>eutf$e nic^t, toenn er e$ irgenbtoo mal

au$ne$menb gemütlich ftobet?"

3n Äoburg waren an biefem Wbenb alle #otel$, 2Blrt&

Käufer, Kneipen unb ©#enfen überfüllt unb alfo au$ ber Uwe,

biefe$ oorne&mffe £ier ber 3taturgef#l#te unb bamaligen $o*

burger @af!geberffati|ftf*

SBir tonnten &ier wieberum manche nette ©n&el&ett berieten,
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wenn nifyt wteberum b<i$ 93u$ baburcfc beut £efer ju teuer

würbe. SCBte e$ fl# machte, bajj ber alte frühere Mfcowföe

SKeltertfmann unb iefcige spajfor Slobtb bem SSater ©utmanu
unb feinem <5obne bie perfönlic^e QSefanntfctyaft be$ SDtojottf

S3lume unb be$ Dnfelä Spoltermann au$ S33unflet>el vermittelte,

ba$ wäre wobl einer frbpc&en ®c^Ui>ecunö wert; aber — na }a,

Wie gefagt! . . .

„£err $affor, b<& Söaterlanb
!"

//3<*/ Aber ba$ einige 2*aterlanb, meine Ferren !" lächelte

freunbltc^ ber Keine, greife getjttic^e #err uni> Ärieg$$elb.

,.,§err spoltermann unt) 6ie, mein werter #err SÄaJor, wie

oft im 3a&re bretje&n — <m unfern 2Ba$tfeuew gegen Me

lieben Ferren ©egner au$ Württemberg unb kapern &aben

wir —

"

„Söenn i$ t>ie <5&re b<*be, £errn Sttajor SBlume a\x$ 2Bun*

flebel tor mir $u fe&en, fo fcabe t# einen re$t fernen ©ruf

in beffellen. Win 3tame iff ®utmann, unt> —"

„Sftem Sftame tflf freiließ &lume," fpracfc fe&r überrafc&t ber

SDtojor. „2Benn t<$ fragen barf, t>on wem —

"

„Sföein ©ofcn unb i$ tyaben ba$ Vergnügen gehabt, mit

gcäuleiu Softer t>on 3wmelboru an btö tyvfytx ju fahren

Sfaf bieftgem SBa&n&ofe —

"

„©c^wager SSlumel" rief ein ebenfalls fleiner, bürrer,

älterer £err, mit beiden Slrmen unb £änben &o# über bem

Raupte. „D, btö Ijf ja unt>enetyltc§ ! SBeflen U&r itf nun richtig

gegangen? £Mefe$ »ergebe i$ mir nie."

„3a, Donnerwetter, »er fann an folgern Sage immer nad;

ber Vfyt feben ?" rief ber SEajor, in Mefem SJugenblicf bo# Der*

Prt Me feinige ^erau^retgenb nnb jugletcty hinter fl$ im Umn
uacb feinem fytxt butauflangenb.

„Sttac&en ff$ bie Ferren weiter feine ©orgen," beruhigte

93ater ©utmann. „gtäuletn war wofcl ein wenig überragt,

feinen t>on ber werten Söetwanbtföaft am 93a&nfcofe ju froben;
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aber mein 6o$n unb i% fyaben bte freuubltc^e ©elegen&ett eifrig

benufct, un$ ter lieben iungen Qamt &u t>erpftt#ten. 3#
glaube, i&err £9to}or, @ie I5nnen ru#g ftfcen bleiben« gräulem

ßlotilbe befindet j!$ in öollfommener @t$er&eit bei ber SBittoe

SBellenborf, 3wiebelmarftgajfe Sftomero $e$n, unb wir ftnb

für bie nä^tfen Sage hoffentlich angenehme Siactybarm SBein

@o£n unb i# wo&nen gegenüber in SRumero elf: ©c&neiber*

meifler SDamel"

„$oltermanu, ba$ tjf wteber mal beine @#ulb l" fc&narrte

ber 2Bunffebler COtojor, langfam bk #anb t>om #utnagel fmfen

laffenb*

„SReme ?" lallte ber Önfel Saurtan, biefem fernblieben

Vorwurf gegenüber t>ollflänbig gebrochen unb we&rlo&

//3<*/ beine ©cbulb," fe&nurrte ber &ater SBlume weiter»

„2öer $at jt# be$ $inbe$ t>on feiner ©eburt an bemdc^tigt?

2Ber f)at t$r ben Warnen Älottlbe bei ber Saufe au$ bem $tt

gattontfrat 9li#ter, au$ unferm großen £anb$mann unb feinem

3fean $aul, unb au$ befien Mperu^ angelangt? 2Ber $at

Später unb Butter ba$ SKab^en au$ ber $anb genommen,

nm e$, fojufagen, in feiner 3(pot$efe für ftc$ aufou&ie&en? $err

spaffor, unb @ie, mein werter #err ©utmann, t# gebe 3&nen

mein €$renwort barauf: Später unb Butter §at bat Sinb

ntc&t etxoa um btn Sftann, fonbern um ben Onfel ^oltermann

aufgegeben unb Dergeffen, unb jefct öergtgt bu fo, jur regten

Stit na# ber U&r &u fe&en, unb bleibjl &ter M bem £errn

spajfor 9tobt& unb mir im Säwen |%n, anffott jur regten 3*K

auf bzm 25a&n&ofe &u fein ! Unb xoat Ratten wir btm atmen

@ef$5pf alles &ier in Coburg jur 25elo§nung t>erfpro$en ?

£)tefe @ef$t$te fann i$ nur einfach an meine grau, Hm
®$we|fer, treiben, Saurtan! Ob (te tfe glauben will, bat ifl

tyre ©ac&e."

SBenn ber Später 25lume feinen fyut Rängen lief, fo fyatte

ber Onfel Zauvian ben feinigen in lUtetnbet $ajf t>om $agel
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geriffen. 5luf bk fernblieben 3ttffoi*ationen be$ 6$toager$

unb baß föatf&afte Hebeln be$ alten Hfcotoerä ^atte er feine

Antwort, bagegen befand er flc$ in ber 9tyantafte ftyon naety

rafctyejTem &wf in ber Sttkbelmarögafl'e, #*& ^^^ <**»* t>er*

gefiene $amm — fein Samm, fein spateren in i)en 3lrmen unb

aefate tbm ju:

//3# t>er§et^e mir bkt niemals! Stein SSater fagt, tc§ fei

föulb baran, unb er Jjat rec&t, — ja, doppelt unb breifaefy re$tl

3$/ t#, ic§ bin e$ getoefen, t>n arme$ SGBürmle, ber bt$ aergeffen

— ic§ bin ber f#le#te Önfel, ber bitf) aernactyläfftgt, verleugnet

bat, trofc allem, toa$ er Mr öerfproc^en l)atte!"

@r »ollte eben an$ ber £fir be$ ®a|tytmmer$ im Sbtoen,

M t&n ein anderer fc$le$ter 9Eenfc§, Später unt) ©aäe no#
einmal t>on feiner $flid;t &urü<f#elt, fogar mit förperli^er @e*

»alt; wenn anc^ anf$meid;elnb, fo bo$ am SRocfföofh

„9lber mein bejler #err! min toertefier #err $oltermann,

wenn ic$ 6ie Derbere, taf t>ie junge £>ame Dollfommen in

@i#er$eit, auf$ Oer$tgffe untergebracht tff bei t>er SBittoe 3Men*
borf ? wenn ic$ ^nen mein (S&rentoort barauf gebe, (@ie fdunen

auc£ meinen ®o&n fragen) ba$ fie in l&rer jefcigen (Stimmung

gar leinen t>on 3^nen |u fe&en erlangt ? wenn l<# %f)nen meinen

€tb darauf ablege, ba% fle na$ ber Dtetfe unb na$ ben legten

feieren Sagen bei ber Xante 2lbele toal)rf#einli# fofort *u

3teffe gefcfylüpffc — in 95ette gegangen iff ? »erben ©ie un$ —
bann — hierauf anti) — aerlaffen, nm in biefer großen Seit

einen unnötig ewfamen, i>erbriefäli#en Slbenb \n ber gtoiebek

matftgafie ju aerjTfcen?"

£>er Önfel Untian fa$ fläglicfc ratfuctyenb im Greife um^er,

fein #uge heftete ft# auf ben alten $aj!or Mobfy, ben ritter*

liefen Äameraben Sljeobor ßörnerä. tiefer toürbige getjttictye

#err xnnfye tym beipflichten, beifpringen unb tyn fofort naef)

ber 3»iebelmar!tgaffe fc&ttfen.

3Juc§ ber Ut e$ niä)t\
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3a, fo ein Mfcowfc(;er Sager, wenn er aucf) no$ fo feljc

$affor geworben ifl!

„^ein t>ere$rter #err," lachte ber freunbllctye ®rei$, „i#

glaube, ®ie fönnten wirfli# nocb ein wenig fäen bleiben. 2Benn

btefe Ferren t>erftd;ern, ba<5 bat liebe Äinb gut aufgehoben ifl,

fo fe^e ic$ wirflicfc ni$t ein, we$&alb 6ie ge&en wollen, <$u

Vergnügen fönnen 6ie <m tiefem 5fbenb ber lieben jungen

£>*me &ier in Coburg bo$ ni$t me&r machen, unb wenn ©ie

e$ ibr m$ no$ fo fejl t>erfpro$en tyaben. bleiben @ie no#

ein wenig; bmn m$ 3&re öorbln geäußerten 9lnfic$ten über

ein 2Ba$lfaifertnm anbetrifft, fo
—

"

£>er £>nfel Saurtan fe#e ff$ wa^r^aftig wieber bin! blieb

wirflid; no# ein wenig I @ie blieben alle no$ ein wenig bei*

einander unt> lernten fitf) t>on @tunbe ju &tmbt immer bejfer

fennen unb frofc aller pofittfcben ^einung^Derfc^tebenbeiten

immer beffer f$%n.
©er einige, ber wenig fagte unb gar nicfyt f$rie, war ber

$ameralfupernumerar Entmann. €r war aber aucf; ber einzige

jüngere Sftann in ber @efellf$aft im $öwem Unb btö fyme

wo$ feinen ®runb: benn wer t>on nocb beförberung$fä()igen

\xnb *fü$tigen jungen im @taat$Menffe jlebenben Germanen

naü) Coburg &u ber ertfen @eneralt>erfammlung be$ beutfcben

$attonafoerein$ ging, ber tat bat waj)rlic$ nicfyt o&ne ®efabr

für fein bürgerlich 8öo#fem nxxb fein fpätere* (Stellung*

nehmen in ber &eamtenranglijfe feinet i$n befonberS angebenben

®taatt$.

Übrigen^ fattt auct; £err SBiibelm ©utmann ben ganzen

Slbenb bur#, bem £>nfel Saurtan unb bem £erw SÖtojor &fume

au$ SBunffebel gegenüber, bie §rage auf ben kippen: wo ft$

benn eigentlich ber angenehme junge 9ttenf# aufhalte, btn fte

mitgebracht fyattm na$ Coburg, um gräulein 3li#te unb fttäm

lein Softer burd) ifyn eine gan& befonbere greube $u machen ?

$ud? bamit fam er ni$t &erau&
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SKeunteg Stopitef.

/$$ $at alkt fein €nbe; auc& ber vergnügliche &egrüfmng&^ abenb unter brauen beuten unb beutfcfyen SMMgencffim,

bie man auf Steifen fennen lernt, unb mit benen man am anbern

Sage in ber &er$ogU$en 9fteitba(jn in Coburg baß nene beutföe

&eic$ begrünben Reifen wiU. £>te Stnffc^ten in ber lefcteren $m*
ttä)t gingen noc$ weit au&tnanber, aber bie #auptfac$e für jefct

auf (>em £eimtoege nac§ t>er Sttiebelmarftgaffe tvar bei fo

fötoanfenben poUttfc&en gutfänben, baß Me Ferren toenigflenS

förperlicfc fi$ fo bi#t al$ m5gU$ anetnanber&ielten. Später

@utmann unb Dnfel Sßoltermann führten einanber, fo gerabe

e$ ging; Sttajor aufer £)tenjf &fume fjielt fl(# am äametal*

fupewumerar @utmann fejl, unb biefer SüngUng fcielt feto

famertoeife allein nur bie richtige Sttttte pifc^en $au$wanb,

unb Siinnffeitt* 3a, Ja, ja, biefe älteren Ferren, wenn fte mal

fotoo&l politifö wie auc$ fonjl ber Jfugenb ein gute$ SBeifpiel

geben foUten!

@ie erreichten aber alle, nur einige Sötole t)om 9to#w<i$ter

freunblic^fi jurec^tgettnefen, ifjre ®a(tyuartiere unb nahmen

|ärtlt$ff für ben SReff ber 3la$t öoneinanber 2fbf$ieb. £>a£

übrige ge$t un$ nifytß an, nityt einmal baß, ba$ ber SDtojor

S5lume auß BBunflebel noc^ eine ®efpenj?ererf$emung fyatxt,

aber eine tounber&ftbftye. ©er <5puf zeigte ft$ tym in weitem

©etoanb mit t>on ber flammt roftg burd&leucfyteten gingern

ein $i<#tlem befc^attenb unb fragte:



„3to, ba fett) ifyt ttrirflicfc enbli$ no$?"

Unb bamit tjl er fofort tt)iet>er t>erfc^tt>utU>eit getoefeu,

gatt§ gegen fonftige @etffergetoo$nbeit Me £ür hinter (?$ &u*

fc^(adent> unb &temli$ fcafeig; aber obne einen ©cfytoefel* ober

fonff ubeln (9eru# hinter jif# iurücfyulaffen.
—

©er naty borgen fca&lte bem „vernünftig gebliebenen"

Süngling ben &>|w feiner Z\x%t\\b prompt au& <Sr lieg ibn

ol>ne ßopfweb txafy fur&em, gefunbem, traumlofem ©cfylaf als

fcen erßen in t>er @efellfcfyaft erwachen unb geigte ibm t>ie £Belt

unb feinem genfer gegenüber bat $au$ ber £Btttt>e ^Bellen*

borf, wenn nid)t im @ommerfonneuglan&, fo bo# in einem

t>en fünften Sag serfpre^enben leichten ©eptembernebel. ftbec

fein 9(u$bembettefpringen unb $a#bemfenflerlaufen baben wir

jebo# no# einiget ba^x &u merfen.

£)ie grage: „3a, wo btjt t>n benn eigentlich ?" war ibm beim

<§wa$en nityt erfpart worden, unb ebenfotoemg, ttwat fpäter,

bk andere ettoa$ eingehendere grage: „3a, wie fommf? bu benn

eigentlich in biefetf merkwürdige Kämmerlein unb baf über ber

#ommobe, &u biefem &ilbe, tiefer Sttbograpbie: „#er$og <5cnp

t>on ©a#fen*$oburg*@otba nimmt $u ?)ferbe bte ©efion unb

fprengt ben €§riffian i>en Stuten in bte hxft ?" Sfber intern er

ff$ redenb Mb bebnenb tiefe SKätfel Ibfte, flieg bereite eine

Hebere, fcübfctyere, ^olbere @etoii$eit in i^m auf: „Bonner*

toetter, gegenüber toolmt ja bte SBittoe 2Bellenborf, tmb bei ber

SEBtttoe $Bellenborf ifl ja bat reifcenbe &ogel#en $u ffleffe ge*

fcfylüpft, bem bu gejlern t>on 3^melborn an, eigentlich ettoaä

Sit fhtmm, bumm unb albern gegenübergefeffen baff!" 3Kit

einem Sprung war er an$ bem %ttt unb am genjler* Grüben

n>ar felbjifoerjMnbli# no# alle* »ergangen unb blieb auti) no#
längere Seit fo; er fubr alfo mit jiemlidjem %eba$t in Me

Gleiter, machte ft$ jebo$ fo f)übf$ al$ möglich. $tan fonnte

bo$ nictyt toiflen, toa$ ber neue £ag brachte, ni#t nur in po>

tttifc^er §inffc$t.
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3efct lag Me ®onne föon auf bem toeißen äSor&ang Gruben.

£>e$ 3»^»ö^ ©ebanfen waren dahinter»

Ob fte wofcl no$ fc&lief ? — Ob fie wo# gut gefölafen ^atte

auf Me 9leifcbefc^tt>ect>ett unb ben ©Freden nnb ben ätrger? —
Ob fte erwac&enb wo&l and) gefragt fcatte: wo bin ic& benn? —
Ob fte wo&l an$ ben #er$og (Srnfl *u SPferbe ber ©efion unb

bem (Sbritfian bem 2l$ten gegenüber fyattt? — Ob fte — ob

— ob fte wo&l and) ft# erinnert b<*tte: „<5t $tmmel, gegenüber

beim @d;neiber £>aniel wo^nt ja ber liebenäwürbtge junge —
inm 5penfer, nein, 5er rei&enbe, ent&ücfenbe alte £err, ber fo

gütig unb gefpräcfyig war, unb fo gut SSaterffelle gejlern abenb

an mir vertreten f)at?"

©er ent&ütfenbe alte £err Don gejfew aUnb fönarcfcte an$

bem 2fcebengema# in ben borgen in einer SBeife hinein, bie

erfennen lief, bafi er no# lange bie grage ni#t an ft$ flellen

w;rbe, »o er flcfy befutbe. 3ln fein ftinb aber trat jefct bie grage

beran: „©iefcfl bn, ebe ber Orete fein SKafpeln, knarren unb

@ägen einteilt, bir Coburg erjl mal obne i&n — in ber ^eiligen

grübe allein an; ober toartejl bn bi& — bei ber Slatijbatin ber

25orbang ft# regt nnb beten Sflter ft$ ermuntert nnb mit bem
Dntel Sauriau enblic^ anfangt, ber füfen kleinen bat Ujr t>tv

fproebene Vergnügen &u machen?"

€$ fcfylug @e#$. <& würbe ein Viertel — e$ ging auf

balb hieben — ein füger ©etyauer ging bureb ben 2aufc$er beim

©ebnetbermeiffer Qaniel tynntt &alb Sieben brang bur# bie

©arbine — na, fur&, fte f#lug brüben ben SSorbang jurütf nnb

öffnete bat genfer: fte fonnte ft# natürlich fe&en Jaffen* 3»
bübfctyeffer SKeifetotlette unb lieblicher Sftorgenfttföe beugte fte

ftcb t>or unb futyr nur ein gan& (lein wenig erfc&rotfen errbtenb

jurücf t>or bem ©rufe t>om — anbern Ufer be$ #ellefi>ont$.

2Ju# ber ßnabe jog ftc§ $uerjl bann ein wenig iurütf in ben

$mtergrunb nnb ein 2Siertel|fünb$en fptelten ffe ein &olbe$

SBertfecfenfpiel, bi$ bie Sujfigfeit nnb bie 9Sertrauli#feit ber
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Sfugenb bte £)bert)anb gettnmnen, unb fle beibe lacbenb, ftauf

nnb frei, „i>oll unb gan&" an$ gfenjter famen unb ffcb un*

gefreut über $oburg$ erften Sttorgenffoafjen&erfebr bteweg einen

fernen guten borgen »ünfebten.

„©er $apa fefcon auf, gcäulero?"

Grüben würbe ein Sbpfcben gerüttelt; aber über ber

©cbulter ber jungen £Xtme ersten ein anderer Sopf, nnb e$

rief wer über Me S^iebelmarftgajfe:

„Sftem, ber Sßapa noeb niebf; aber ber Önfel $oltermann,

Junger £err/'

<5r fab jefct <tm borgen ganfc anberä au$, al$ wie gejiern

abenb im £dtt>en, ber Önfel Saurtan* €r war unbebtngt jefct

mebr in feinem Clement. €r war \t%t gan& in feinem €le*

mente.

„SKuben ber #err ©utmann noeb?" fragte er»

„£Bte ein unfcbulbigetf $xnb. €r febnarebt ben Salt t>on

ben SBänben."

„9Kem guter ©$tt>ager ebenfalte, £err Äameralfuper*

numerar* €r l)at aueb toofcl noeb für ein ©tünblem genug t>om

gejfrtgen 5Jbenb. ©inb ©te mit 3uf!inu$ Serner befannt, Heber,

junger greunb? &ej?§en ©te 3uffinu$ Äewerä ©ebtebte?"

„SRetn; tcb fenne t>on tbm nur ben SBanberer in ber ©äge*

roüble!" lallte £err Söilbelm @utmann, naebbem er längere

3eit ben SDhtnb tttotö mit gebffnet gebalten f)tätc.

„£)a$ genügt» $Ba$ meint tbr, junget föclü, wenn wir bie

beiben rubig weiter fägen liefen unb einen Sftorgenfpaitergang

matten ?"

$x& Sttänncben war fein ©ettnebt in (Mbe wert, unb febabe,

bafj eß fo leicht war, e$ tycätt $erw ©ufmann be$ 3üngeren

wegen fo febwer fein bürfen, tt>ie — tbm beliebte. @r, #err

SBilbelm (Butmann, ffanb febon in ber gwiebelmarftgaffe unb

in Otomero tffyn bbrte mm ffe leisten unb febweren ©cbrtttetf

auf ber £reppe, unb .-- bn war tfe, Reifer, wobl au$gef<blafen
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ÖabetU), früf>ling$»onnig <m$ am ©eptembermorgen; Der Önfel

Saurtan aber fagte:

„9tömlic&, am no$ einmal auf De« 3uffinu$ ferner jurücfr

iufommen, fo fyd Der gefungen, Daß et m einer ©ägemäftfe

in fufier SKufje gefejfen ^abe» 2GBit* muffen e$ i&m glauben; aber

Die 6a#e lauft auc^ bei lf)m t>oc^ auf einen 6arg &inau$. £lo*

tilDe, nod; eine ütac&t 35eft an ^5ett mit btlntm -ijtopa, unD Die

<5ac&e läuft aucf) für mi<# auf einen ©arg $inau$. ©er Un*

bolD ijt no# fölimmer al$ eine Sagemühle, unb \d) hin im
grofer ©i$ter, fonDern nur Der Keine, &ur IKu^e fl$ gefegt

babenbe 2Jpot&efer spoltermann anä SHSunffeDel. 9hm, Sinbtx,

ba jfnD wir ja gan& $fibf# beifammen. ©er borgen iflf prächtig,

Der £ag bleibt hoffentlich fo, an bat neue Deutle 9teic& brauchen

wir augenblicklich ja nod) nic^t &u benfen. 2flfo — tw^in ge^en

»tr nun?"

„3fof bm bergen ijl gretyeitl" zitierte felbjft>erj*änblic& Der

Äameralfupewumerar feinen ©c^iHer.

,,©ann alfo auf Die gejle Äoburg ?" meinte Der £>nfel Gurion.

„D, ba$ ttf »abr ! o, ba foll e$ tt>unDerfjübfc§ fein, unD ba

bekommt mm m<$ mm guten ftaffee, »ie ic$ gebort fjabe,"

rief ba$ gräulem*

„Sind) nic^t übel, fjobe Älotilbe, obgleich i# Dir für Diefe

$famerfottg Deinen Stamm ni$t <iu$ memm #efperu$ ge*

ftybpft b*be. Slber e$ ifl toa&r, $err Entmann: Der Kaffee ifl

$ut Dort oben, unD nüchtern ffnb wir alle Drei and) no#. ©a3
8tnD fc&eint mir nic^t fo ganj unrecht &u fabtn; alfo aufwärmt

empor — empor jur geflfe Coburg!"

©er 3üngling fötoang jltll jauc^ienD feinen fyut unD reichte

Der jungen £&mt btn 2frm, ©er Önfel Saurian »ufite bm 2Beg

nnb ging öoran.

0, Du gefle Coburg! ©er SKenfcb bringt feine &ual all;

mä^licb auf Die Wtfen #b&en; er bringt fte Demnach mit

Der 3**(wraDbabu <*«f bie Jungfrau; aber $err ©utmann
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junior führte bie Sungfrau auf bie gefie Äoburg: t>a^ @lft<f

fyattt ifym ben 3trm geboten — nein, er &atte bem ®lfi(f, ber

©eligfeit t)en 3lrm geboten« 1>« glftäfeltge, ©eltgfeit brmgenbe

gejle Äoburg!

£)ie betben fetten, ber Jftameralfupernumerat ©tttman«

a\x$ & unb 5er Sfpotbefer a. £) att^ SBunffebel, trugen beibe

ein f$t»ar&*rot*golbene$ Söänbc^en im $nopflo$. SDton ^atte

tbnen i)a^ geifern abenb am 23a$n&ofe mitgegeben al$ (Srfen*

nung$$ei#en für t>ie näc^jfen Sage, ©ie bätten ja fontf im

6ett>(H)l an flcb aorbeilaufen fönnen, o&ne fl$ alt fceutföe

trüber $u ernennen!

älottlbe $lume an^ SSBunffebel (SBunftebel !!) trug nur

ir>re blonben #aare nnb ir>te bfoutn Singen, nnt) ber i>entf$e

35ruber, ber an tbr wrbetUef unt> ffe nic^t aU ent$u<fenb|fe

6tamme$f$toeffer ernannte, war ein (Sfel, welcher Partei er

ange&bren mochte. $ei jebem ©dritte aufwärts $ur Sfeffe

Coburg würbe bat bem jungen beutfcfyen Brüter au$ fcem Sterben

flarer, unb bei jebem Schritte aufwarte $ur getfe Coburg jog

er einen grimmigeren Übertrug au$ ber SBortfellung einetf

anberen beutfc^en 25ruber$, ber auc^ einen 3tnfpru# an bie 95er?

wanbtfc^aft mit biefer ©c&wejler, txnb fogar no$ einen näheren

al$ wie er, $u ergeben wagen würbe. £)er ge&eimni&>olle junge

fjrembling, mit bem ber #ulbm an feiner ©ette in Coburg

ein Vergnügen gemalt »erben follte, warf ifym einen wirf?

liefen ©chatten in ben fonnigen borgen, ©aß er ff$ nacb tym
«t<^t genauer erfunMgen burfte, t>erffanb ff# ja leiber äugen?

blitflic§ nur ju fer>r t>on felber. —
@ie foll oiel erlebt $aben, Me Sfejle Coburg. $utber foll

ba ba$ #eb t>on ber feffen S5urg gebietet $aben, SBallenffein

foll fie belagert ^aben. SBenn 2öil&elm (Sntmann ein $oet

gewefen wäre, fo würbe er an biefem borgen tyvc mä) waä

gefungen unb toa$ befungen $aben; um aber ettoatf ju belagern,

baju brauchte er wabrljaftig (ein groger gelbberr *u fein, fonbern
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fonnte rubig tin Heiner $ameroJfu|>ernumerar bleibe», wenn

natörß$ au$ mit free #u*ft$t auf 25ef5rberung«

£> glüdfellge, toonnefelige gejfe Coburg l 53er OnUl Saurian

war bo# ein $poet, unb fannte ben 3ean $aul atötoenbig, unb

wußte $au$gelegenbett auf ber gefle Coburg* £>er OxxUX

^Joltermann war an tiefem borgen, fünfbunbert&wan&ig gu§

bod) über ber ©tabt Coburg, t>ct gnnebeJmarftgafie, bem Btoeu,

ber f>er&ogIi#en SReitbabn unb bem beutfäen SRattonafoerein

ein einiget wunbertjofler ©treefoer*. ©elbtf Älotübe, fein

Stebltng$pat$en, tyttt tljn no# nie fo „entifttfenb" gefe^en,

beuu fonjl „breite er bei ber Unterhaltung «ur $u häufig bie

Daumen umelnanber," <5r §ob alle* in ein tbeale* Sic^t: ben

Kaffee in ber mittelalterlichen ä5urgf$enfe, unb nacfyljer alle*

©ebentftoftrbige ber &urg fetber: ben gütjlenbau t>on außen,

ben gürffenbau t>on innen, — ben 2öaffenfaal, ben ©etoebtfaal,

bat Stofetten&tmmer, ben &etfaal, bat SKeformationäitmmer

unb ba$ £orn&immer. 3« ber fleinen ©$lo$&alle erflärte er

bat (Batfionbtlb be$ €brt(!ian^ bei %d)ten unb auf ber 95ären*

bajlei erflärte er fogar bie — Xante Abele in 3wmelborm

SDton §at f>on ber &ärenbajlei bie fcfybnjfe #u$ft$t über bk

©tobt unb in* S^urlngerlanb hinein; unb ber Önfel Saurian

fragte bort:

,,©ie §at bir »of)l bat Zeben arg fauer gemacht, mein

arme* Sftäfcle?"
—

<S$ ffab bort brei Kanonen aufgefahren jur Sterbe ber

©clause» £>ie Suttyer* ober befler bie glaciu&3tö)ricu&$anone

Don 1570, unb an* ber Reute t>on 1814 ber ©auuage unb ber

©anSpareil. gräulein ftlotilbe, an bem ©anSpareil botfenb,

beantwortete bie grage la#enb toie bie lac^enbe Sanbfc^aft

ring* umber:

„SDtfr bat Seben fauer gemalt? £> gar nieftf, Önfel §aw,

rian! • . . 2Jber i# t&r! — @roj$er @ott, toa$ tytt fte alle* an

mir attf&ufefcen gehabt! SBenn icb nt#t fo ein föle^te* £er*
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Wtte, ffamte ic$ in meinem ganzen &ben ja gar nic&t wleber

ruf)ig werben. 3$ begreife mi# auc$ gar ni^t, wie 1$ &ler fo

vergnügt anf tiefem 3Borbgefc$ü& flfcen fann. <5$ tfl bocfc

feine ftleinigfelt, wenn eine an einer Me &erberbni$ ber jefcigen

neuen Seit, fo wie bie £ante an mir, §at iennen lernen muffen!

Onfel ^oltermann, bei wem friede i$ unter, wenn unfer lieber

Herrgott nä^ffenS $e# unb ©$wefel regnen läßt, »eil die

fo Pub wie i$? 2Ber nimmt mi$ immer unter feinen Hantel?

Onfel Saurtan, bnV
2Benn ber Onfel t>orfcin wie ein 3ean $aulfc$er ©tredt>er£

auägefeben fyatte, wie mufüte SBityelm ©utmann autffe&en bei

ber »orffellung, ba$ ß$ $3unf?ebe& unfd;ulMgf?e$, fäfjetfeS

Wläbfym an$ bem @$itffal f>on ©obom unb $omorr&a unter

feinen SÖtontel in ®i#er(jeit bringe? ©e$3 Sean 93aulf$e

@trecfoerfe paarwete &mtereinanber gefpannt, fe#$ ftäget?

fprettenbe, funfenfprü&enbe, bonner&uffge £>i$tergott$roffe,

trugen ben jungen SDtonn ni$t rafd;er in ben ffebenten, be*

achten Fimmel empor, al$ wie eben —
biefe blofie 3bee! .

\

£>ie getaner Sanone, ber ©an$pareil tmb ber ©ansage,

bie bodj hoffentlich f$on babeigewefen waren, wo man m$
mit $e$ unb ©$wefel unb fonff berglei^en 2teben$wärbigfetten

überftyüttete, öffneten bei bieget 3bee tfjre SÄäuler wie t>or

2Bonne. ©er Onfel Gurion lachte fopfftyftttelnb gerührt, wie

nur ein fe&r guter Onfel bei folgen Gelegenheiten lachen fann.

ftlotilbe erfannte ba$ auti) an. ®ie faßte &ärtlic$ feinen

9lrm, fämiegte ff# an i&n nnb fagte:

,,©ie fyatte auefc gan& recfyt, bie gute Sante. Unb toa* mein

ewigetf bumme* Sachen angebt, fo ifl ba$ manchmal wlrfllcl?

ju bumm."
„9tömlic$, junger $err," fagte ber Onfel Gurion, ,,©ie

in unfere SBunflebler gamilten&er&ältniffe richtig ein&uftiljeen,

würbe f!# wo&l ni#t lohnen an fo fernem borgen; abev
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barauf möchte id) t>orf> aufmerffam machen, ba$ e$ |war fc&wierig

ij!, bat btutfät Sßolt juc föernunfe $u bringen, aber nocfc öiel

föwieriger, bie Xante Slbele in 3mmefborn. Unt) #er (>a^

liebe §amm fyat et im großen unb gan&en fertig gebracht."

„Dfyl" &auc$te #err (Butmann junior; Älotilbe machte ei«

etwatf fonberbareä ®efl$t; unt) leiber — leider t>erabfäumte ber

£>ntel, anf Me SRutter Saret)$ Äüfen, t>ic über Me reine Äinber*

ffiw flirten, wie et ftd; gehörte, $u achten. §armlo$ fu&r er

fort:

//3*/ fo $err ©utmann, btefe Atomen bon SBunffebel muf*

man genau lernten, wenn man pft$ologtf$e SBunber erleben

will, (Segen beu Smmelborner ©rächen i(l bat SRd^Xe &ier

ber wa&re ©#u§geiff ber gamilie &lume in SBunftebel; aber

ba i(l auf ber anberen ©ette ynm Tempel biefetf gräuleintf

Söater — au$ eine nette £lume! nnb nun fage bn mal, Äinb,

bn al$ bie ein|tge föetffänblge in ber Samilie, war et wob!

re#t t)on bir, fo in ber grauen grü&e mit bem unjure$nung&

fähigen, furatelbebürftigen Önfel spoltermann mb biefem

gän$$ unbekannten #errn lo^ujie^en, bie gretyeit auf ber

geffe Coburg ju fuc^en unb btn t&arafterlofe« militärifc^en

@rei$ ba unten in ber wüffen @rof|tabt Soburg ganj unb gar

feinem eigenen Srmefien $u öberlaffen?"

Sftan tonn aut einem ©tre<föer$ alles machen, nur ni^t

bat @eft#t#en t>on gräulem ßlotilbe £lume. ©te na^m i&re

fofenbe $anb öon ber ©$ulter btt 0nfel$. ©ie trat einige

©dritte jurüd gegen bie Kanone $e ©auaage fcin* ©te $ob bat

Stößen unb fpra# mit beleibigt &ugefpi£tem *DMutb$en (wobei

@utmann ber Süngere heftig bie £>&ren fptfcte):

„$hxn, ber $apa §at ja feinen unb ber Warna ibren £erru

t>on
—

"

SBeiter tarn ffe nic^t, unb §err SBUbelm Entmann nic&t

auf bie Äoffeu feinet $or#en$. ©ie war ein gfrauenjimmet,

bat bie %antt Sfbele jum Neffen ber gamilie »ntergefriegf
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fflttt; fte fc&lug tt>tet>ec ben gan& tid>ttöen 2Beg, bie böfe 2Belt

$u bänbigen, ein, fle fagte ju bem Detblüfften Önfel Sautian:

„Äommff tu mit? £>u &aff fcoltfommen re^t, beffet Onfel,

i$ matyt mit rtuc^ f$on bie bifterjlen ©ewiffenSbtffe unb ge$e

auf btt ©teile ttac^ i>er ®tabt hinunter, »m nac^ tem atmen

«Papa &tt fe&en."

Unb nac^em fte i>et glaciu&Äanone no# einen richtigen

3<*gbljteb mit bem <5onnenf$ttm$en fcetfefct |jatte, (lieg fie

nxebet t>on (>et 25ätenbaffei unb aetltefc bie geffe ßobutg mit

betfelben (Snetgte, mit welcher fte Me Xante Stiele nac^ 3nw*k
botn gebtac^t fyattt. ©ie beiden Letten, begleitet, Q5efc$üfcet

übetließ f!e t>ollfommen i&ten ©efttylen. 3^ret^ — gtänlein

$lotilbe$ wegen konnten f?e mit benfelben tu&ig bleiben, wo fte

waten» %bvc bat fonnige @ttecfoet$gefJ$t be$ Onfel* poltet*

mann t>et$ettte fic$ $u einet gebtfiäten ©ummtelaffifumfta&e-

6c fyattt f?c$ Dollfommen äbecftyofien mit feinen fölec^ten

9teben$atten, unb wie fef* et auä) auf einen Ätug füllen Stttten*

biet$ atn offenen Sfenffet t»ec mittelaltetUcfyen 8utgf#enfffubc

getecfynet f)ahen mochte; e$ wat ni$t$ mety bamit!

3efct fa& et ben oetlegen ben ©antfpateil flteic^elnben 3üng^

ling au$ bem beutftf;en Slotben an.

„!öa$ SBettetmäble! Unb welken ÖttSffnn fie tyUl @k
flnbet wa&t$aftig ben SBeg allein w Stabil . .

— Unb — unb
— eigentlich fyatte ffe tetyt 6ie Ijatte ftti) waljt&afttg boc$ f#on

genug f>on bet Xante Slbele gefallen laffen mäffen, unb —
nun — tarn — aufy t# no$!"

$opff$öttelnb fa& et einen Slugenbltcf in bie wonnige fyetbfy

lanbf^aft, h\$ et |>lö#i$ ft$ wenbete unb feinem begleitet

fcfyatf ben &aumen in bie Sftagengtube bo^tte:

„3unget §en unb &atetlanb$genofiel 3u ^nem ijf btefe*

fe&t nüfclt$. Sttetfen @ie e$ ftd): wenn @ie in ben näctyflen

t>et&ängntä>ollen Sagen btnnten in bet &et&ogli#en SKeitbalm

and) ben £)tang füllen folften, itgenb etwa* in teben, fo mäfigen
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6ie fty! föeben ®ie nie ei» SBort $u t)iel, behalten ©ie liebet:

alle*, alle* bei ffc$, al$ baß ffe ei« «einfiel SBott |n t>iel rei>en

feilten ! ©le ^aben e$ eben triebet gefe^en, tt>ie leicht felbtf trofete

Gngel im itbiföen SDafein t>erfc^nttpff n>etben; wie letd;t man
butti) ein SBort |tt Diel in be$ Senfes Äft#e fommen fannl

Unb nun (äffen @ie un$ nn$ auf bie $eine machen, b*$ ttrir

bic aBeäer&eje, mein IjettföeS sptac^mäbel, falben 9Bed$ naefc

bet 6tabt noc§ einholen *tö etnflfjiaft mit l&t teben. 3iefpeft

mn$ fein: für taufenb anjö^lic^e SGBorte bet gnten Xtntt 9fbele

batf bet b&fe Dnfel ^olfetmann bo$ tw&l mal eine* teben ?"
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Sefotte* Kapitel.

(Äo p»t> Me TObc&en! £>ie kleine war aollfommen im
^^ 9le#t: ffe burffe nic^t nur rei&enb^ormg, f?e burfte einfach

nntteni) werben, unb (1e (af e$ nic^t @$on al$ ber fltyle 6#atten

be$ £orbogen$ ber Sfejie Coburg auf f!e fiel, fiel e$ mit tym

iljr f#wer aufs §er$, wie unverantwortlich ru$lo$ fle eben ge*

hantelt, »ie febr fie ff$ an bim guten, guten, guten Önfel Saurtan

»ergangen §aU. ©ie war bem SBeinen na&e, aber Jjunbert*

unbfftuftig ©dritte |>iett ffe e$ bo$ no# au$, ging weiter bergab

xmb gab i&ren belferen ©efitylen tii^t **<*$ 2lb** *>b w*$ §ättt

fle brum gegeben, wenn ber Dnhl ^oltermann tyr nachgerufen

Wttx
„Slber ^int>, fo lauf bocfc nic&t fo! • . .

Slber $tob, btff bn benn eigentlich toll geworben? ma$

würbe £öunflebel baju fagen, wenn i# ibm ba$ t>on bir er*

*a$lte?"

Unb ba$ Äfnb ffanb, toanbte (!<$, fam bem Onfel Saurtan

mit offenen Slrmen entgegen, obne f?# im geringen t>or

feinem jungen Begleiter &u jieren unb rief Ijalb ftylucfoenb unb

balb lac^enb:

„21$ @ott, Dnfele, e$ war ju bumm; aber bie £ante Sfbele

\)at mi$ bo# anti) ein bifc^en in nmte gemacht!"

£>arauf&in traten bem £>nfel ^oltermann bie Xränen in

bk 3lugen, er brüdte fein @olb&er$ an ff# unb toanbte fl# an

ben ßameratfupernumerar Entmann mit btn Porten:
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„Unb wir fcaben fte na$ Coburg fommen laffen, um i&t

ein Vergnügen ju machen. Unb wa$ machen wir? ®$lec$tc

3Bifce machen toir." -—

tote n>eit »ar £err @utmann ber 3üngere bat>on ent^

fernt, in blefem Slugenblicfe einen 2Bt§ $u machen; eineckt,

ob gut ober f$le$t ! £>a$u fcfytoamm er bocty &u fe&r in ©efü&len,

in 2id)t, in SJümmer, in garben, tu SKeife^gret&eit unb $etfe*

£oburg*@timmungen. 3tber fagen muffe et toa$; unb toa£

fagte er? ©elbffoerfltönbli$ ble erfle befie £)umm&eit, bte tym

auf bie 3wge feil.

„D gräulein, muffe i# benn nicfyt eigentlich auc$ na$
meinem tyaw feljen ? $Benn einer <$etotflfen$btffe fjeufe morgen

*>aben muffe! . 3$ fffce mit meinem $apa bo$ wa&rfc$einli#

xuel länger auf an allen m5glt#en unt) unmägUcfjen Orten afc

6ie 1 Unb fo aucfy geffem abenb ! 2Ber ()eufe morgen ein f$le$fer

®o$n getoefen iji ba^ bin i#! ©o gan* o&ne §ilfe unb S3eattf^=

ftc^tigung l Sfteln einiger £rotf fann ber nur fein, frag ffe ftä;

in ber gtotebelmarfcgajfe einanber gegenüber too&nen, ber #err

SÜajor unt> mein Stlfer: fo »erben fle ff# ja hoffentlich too#

auc^) t)on t>en genjlem ant, beim erften £ufff$5pfen, aneinanber

gehalten unt) ftc$ na^er gegenfeifig aufeinander gejWfct §aben!

. * i Unb bann . . . bann ifl ja . . . tootyl no$ ber — anbere

jüngere $ert —

"

gcäulein legte lacfcenb £errn $olfermann btö $änb#en

auf bie ®#ulfer (fle flopffe t(jn fogar brauf) unb rief:

„Dnfele, toie &übf# f&nnten toir je|t o&ne meine Silbern*

fceit no# ba oben fffcen, unb nun (!nb toir fd;on toieber tyier unten

in ber langweiligen ©fabt, unb n>a$ mi$ anbetrifft, fo toeif

i$ {ebenfalls toieber ntctyt, toa$ id; mit ber Seif anfangen foll,

e&e t$r euer neuetf beuff#e$ SRetc^ unb Söaterlanb fertig Ijabf.

<£$ foll mi$ jefct nur tounbern, ob $r antf) allein — o&ne mi$

in £if#e ge&f. 9ton, bat @elb für eine ©emmel auf einer £anf

am SBege |fabe ic^ ja too^l noc^ in ber $afc^e/'
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SBenn Stocke föf tjl, fo m$te t>iefec «eine 2>ämon fle im

Wfabfyn tynf unb &er&uwenben unb $u genieflen wie eine»

Bonbon. £>&* @efi#t t>e^ DnfelS war fo troffloS, baf eS Me

wütenbfte inbianiföe SÄot^aut jum Sttitleib bewegt fcaben würbe»

SBunffebelS weifjeßeS £ämm#en rü&rte eS wenig.

#err SBil&elm Entmann §ättt eS in ber £af gern gefe&en,

wenn jefct t>te &wet verloren gegangenen ober Dielme&r t>ergeffen

worbenen Sföter ftdg> angefunden ^Ätten* (5S war nun angefaßt

elf U&r, unb bte 3*tt bis $ur £able b'^ote im $5wen alfo no#
lang. @ie wanbelten, wie btö na$ bem entjücfenbtfen borgen*

fpa&iergang jfetS ber gall ijf, etwas abgefpannt, fonnenmfibe,

gä&uerifc& getftmmt na$ ber gwiebelmarftgaffe. £a jlanben

ffe no# einen Slugenbltä jnfammen $wif$en ber SBitwe ^Bellen*

borf unb bem @#neiber ©aniel unb wagten einanber aber

wenig &u fagen; bis natürlich wieber Slotilbe bat rechte 2Bort

fanb.

„©efegnete $to&l&ett, £err @utmann," fagte fle. „£xi*

war ein netter borgen, $omm, Önfel Saurian."

£>er Jüngling grüjjte »erlegen unb Unfifö unb fanb ft#

wirflt#, oljue ba$ er eigentlich recfct wußte, wie eS jugegangen

war, in ber gttkfrUtttf&goffe allein, £)arin allein fte&en&U'

bleiben, war wo&l nic&t angebracht. <$ar nic^t gut gelaunt flieg

er in fein beutf#rftberli#eS @affquartier hinauf, warf fl#

auf btö fli&le 9tof$aarfofa unb fyattt bie Unt>erf#ämt&eit,

nunmtty $erlaffene*$Htoifen*@efft&le herauf $u bef$w5ren unb

feinen f>ewa#läfflgten €r$euger für feine Jefcige 2ttif$immung

verantwortlich $u machen.

„£>b er mtd[> wo&l jum (gfien abholt?" murmelte er t>er*

greift, aber baM tarn ifym ein lieblicheres 35ilb.

D, ebenfalls nur baS ©elb für einen Söeden in ber Safere

ju ty&tn, benfelben *u faufen unb graulein ftlotilbe &lume
mit btm irrigen auf einer &anf im &er$oglicljen @#lofigarten

$ufinben! 0, bie ©orflellung beS @5tterma&lS ! £>, wie würbe
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SucuUuS mc§t bei, fonbern in @efellfcr)aft t>o» Sttculla gefi>etff

baben! 2Bie ^atfe ber Äoburger Söroe mit allen feinen MU
nartföen #errltc$fetten vor folget offenen £afel ben <3cbtt>ans

Stützen Me 35eine fcte&en Surfen 1 — £>er Süngltng ert)ob f!d)

fenftenb, t)le janberlfc&e 3bee Wieb, toa$ (te war, eine $auberlf#e

3t>ee. £)a er benn jefct gar nl$t$ weiter mit ff# anzufangen

»ufte, war er fo gut unb $ielt ein Söerfprecfyen. <5r fcfyrleb an

— feine Butter! . . .

@r r)atte bat oerfprocr)en, er t)lelt fein &erfprec$en anb

Me alte grau fagte na$t)er, ben &rief im ©#oge: „Stein, fo

ein @olbr)er&! fo treufjer&tg, fo toaf)r! immer nocfy fein offene^

SUnbert)er&! 3a, ja, oerfölebene ©ö&ne lönnten f?$ an

tljm unt> feinem Briefe ein gutes Söetfplel nehmen/'

SBlr bärfen leiber ben SSrief nlc^t In nnfer Sttanuffript ein*

beften, (wir Ijaben lr)n vor nn$ liegen !) büß 25tt# toärbe Mel

px bid baburcij. ?Blr muffen un$ mit einem Stetf&ug begnügen,

unb freiließ genfigt ü\xd) ber.

2Bllr)elm meldete nacr) £anfe, ba% fle glüefltd; in Äobnrg

angelangt feien, nact) einer Steife, Me burc^anS ni#t$ geboten

fyibt, toa$ btn vernünftigen Sftenfd&en betoegen fönne, oon

$aufe abgreifen, tyüpü tyfot fogar bi$ (gifenacr) tatfä#ll$ ü\x

^eimtoet) gelitten; t>on <5ifenad) an fei e$, nati) dem Mittag*

effen, ettoaS beffer bamlt geworben. a&or&figll# tyfot auclj Me
fet)r lebenMge polttiföe Unterhaltung Im SBagen Mel $u feiner

$ttffrlfcr)nng beigetragen. £>aran tyfot et *)efrtg teilgenommen

unb fei In Coburg angelangt mit ber »ollen @etmj$elt, baf*

eigentlich jeber bort fein folle, um fein 2Bort bei ber 9leugef?alttwg

be$ beutfe^en &olfe$ mlt&ureben.

£)afj In Coburg gerabe In blefem 5fogenblttf brüben, jenfeitS

ber @affe, ein aflerllebjie$, flelneä §änb$en Me @arblne &u*

re^t&upfte nnb fT$ mit ben SKefebatäpfen Im genfler be*

f<Wtgte, fcr)rleb er nl#t nac$ £anfe. dagegen teilte er mir,

baf fle in ber gwiebelmarftgaffe beim £erm @#nelbermel|ter
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Stonlel ein re$t annehmbares Quartier gefuttert bitten, unb

M$ ?5apa ftyott am &benb i^rer Slnfanff eine re#t intereffante

Befanntf^aft an einem fe&r roürbtgen militätlfc^en $errn,

einem SÖtojor Blume auS BBunflebel, gemalt ^a^e, unb mit

bewfefben eben no$ eifrig an ben Vorarbeiten für bie erfle grojüe

®enerafoerfammlung beS beutfc&en SftationafoeretnS in ber

J>er$ogli$en SKeitba&n f?$ beteilige. (5t*, bieSmal t>er gute @o&n,

f;abe fl$ bagegen me&r an ben ©erwäget: beS £errn Sttajor an*

gejtyloffen, einen fajf no$ würdigeren fiteren beutfäen &mb&
mann, namens $err spoltermann* tiefer #err spolterwanu

werbe tt>a&rf$elnli$ awfy in ber tyrtitit 5er nä#en 3a^re noefr

eine bebentenbe Stolle fpielen; aber btö fei e$ freiließ ni#t allein,

waS ibn (£öill;elm) &u tiefem j&errn binge&ogen ^abe. £err

tyoUetmmn fei n\$t bloß spolitifer ttrte ber #err Sttafor, fonbern

er ty&e au# uo# Snterejfe für steleS anbere. <£r f><*be ein $foge

für ©$dn$eit im 9ttenfc$enleben, in ber Sftatur unb in ber

$unj*, unb —- in feiner intereffanten Begleitung fabe er (wieber

$BilH), biefen ganzen erjten, fernen ßoburger borgen burd;,

bie einge&enbffen gorfäungen in ben gefc§i#tli$en unb anberen

(Sammlungen ber geffe Äoburg angepeilt, £>ann feien f!e aber

etoaS ermübet ju #aufe angelangt* SBenn nun ber tyw* t>on

feiner ©ifcung gleichfalls na# #aufe fomme, »erbe man ttwbf

p £ifc$e ge&en, im $ö»en, bm heften unb re$t guten ®afk

C;ofe ber Qtübt Unb m% billig, —
JOamit grüßte btö ©olb$er&, bat SDtoma, fi$ ja um nichts

&u fingfligen, f#ob ben treu&erfcig ftnblt$ aufrichtigen Beriet

inS ßuöert, leefte mit einem ©eufoer unb einem Bli<f na$ ben

Sendern ber 2Bitn>e SBellenborf an bie Briefmarfe, fc&rieb

0§ne bie geringen @ett>ijfenSbtffe bie 5lbrefie unb fanbte mit

ber Seijlung ben &§rjungen beS SttetjlerS Daniel mti) bem näfy

ffen Brieffaffen. ©er ©Klingel! —
<!r lag, mit ben fyünben unterm Äopf, feiner fo wobl ab*

getanen $inbeSpflic$t fro£, in bem, n>a$ einige einen fügen
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£albtraum, anbete einen träumenden ©ufel nennen, auf

t>em SKog&aarfofa, al$ fic§ auf ber £reppe ein etwaä fc&werfälltcjet

£ritt unb ein fe&r fcfywermüttger ©efang:

„2ßic {jrtffeu gebauet

din ftoftUc&tf Sau* -"

t>erne$men liefen.

„£>a ifi ber 3tlte," murmelte t>et treffliche ©o§n. „Unb

wie e$ fc^eint, re#t Dercjnücjt. 9to, meinetwegen!"

£)te £ür würbe aufcjerijfen unb in ber %at, fr$&lt#en,

f)0c$leu<$tenben 3fntli$e$ trat S&ater (üSutmann ein unb fpra#,

o&ne ben cjerincjjlen Vorwurf In Sftiene unb ©timme funb*

zugeben:

,,©o ? &tft bu enblic$ tötebetr b&, 3uncje ? pietätlofer 8urfc$e l

3to, »o &ajl tu btc$ benn herumgetrieben, tt>enn man fragen

barf?"

,,©le ©ammlungen ber ge(fe Coburg befe&en."

„Solus?"

„SÄ, n, nein; — mit #erw spoltermann unb — unb grau*

lein £lume, unferer fleinen 8efanntfc$aft t>on gejlern l"

„©o?" fprad) Später (Sutmann, feine 3uf£immutt0 niefenb»

Qann &ielt er ftcf; aber nid)t länger in ber ruhigen ßunbgebung

feiner SDJorgenerlebmffe. €r fcfywang t>en fyvtt, ben ©toef unb

ba$ ©aeftuefy in bie Suft unb ftyrie: „S^nge, wenn t#'$ fceraug

fyabt, toa$ ic§ ^eute morgen für eine £efanntf$aft gemacht

ober tnelme&r erneuert fyaht, bann wirb e$ bir leib tun, baj} bu

boc§ nic^t lieberM mir geblieben bi|H 3tae, wen i# im $öwen

wtebergefunben Ijabe?"

„3<*/ i«m genfer, wer fann beine 35efanntfc$af*en alle

fennen? SBenn tc& blofj an @ifena# unb bk grau —-".

„£>ummtt 3eucj! £)iefer fallt in ganj anberer SBeife in

beine &efanntfc$aff mit! Sflmfl bu, wer mit meinem greunbe

&lume ntxb beinern greunbe ^oltermann au$ SBunftfebel ge*

kommen ijf, um unferer gemeinfc$af*li$en, wirfli# allerlieb|len
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«einen gmmbm f)itt in Äoburg ein Vergnügen machen &u

Reifen? SBeijüf bu, wer lieber im Bwen abgelegen ijf unb nur

heftigen $opfwe&$ unb groger SKetfeabfpannung wegen m$t
mit hei £tfc$e fein fonnte?"

(Butmaun junior Jjatte längff Mbt &eme t>om SKoftyaar*

fofa herunter unt) betbe güße auf btm 55oben unt) murrte ge*

fpannt, aber gar ni$t freubtg*erwartung$t>oll wm &ater empöre

bltäenb:

„$un? $to$ 5er ©acfye ein <Snbe! &Bel#en alten $ttt*

fünber beiner befferen Sage l)aff bu wieber aufgegabelt?"

„3(>n !" rief SBater @utmann* „2Bte beine SDhttter e$ t>or^

geahnt — e$ aljnung$i>oll für mbglid) gehalten fattt: 3&n!

. . . nnfern spärnreut&er! unfern §lü$tling Dorm graufen

2Binbif$grä§ ! unfern eblen @#le$wig*£ol|fein*$ämpfer ! unfern

3llol$! unfern guten, brauen, (jerotfetyen, alten 3ungen, unfern

Mlote t>on $äwreutl)er tut 2Bien* <5r tff inkognito Ijier, bat

betfit, er fyti (1$ nic^t in bk $räfen&ltfle eintragen laffen; benn

Kriegen fie e$ $u ftaufe bei t&m gebrüht &u lefen, bat* er $cr

gewefen iff, fo Rängen fte t&n btöttud ni$t, aber ffe prügeln

ibn iu £obe, unb fein @eföäf* i(! auc$ futfö!"

€r batte geffanben, jefct faß er lieber» <§r war t>om ©tutyle

aufgefprungen* $ttt einem $tnfeljfrtc$ au$ einem latenten

ein weinenbe* Äinb ober umgefe&rt, &u machen, ijf fein ßunjf*

(IM, obgleich e$ al$ fol#e$ bur# bie 5tnefbotenbü#er geljt:

aber btö <8t$ti)t SBityelmä in biefem Momente ju malen,

bw Witt man £e»fomer fommen laffen fbnnen, unb wenn

ber ni$t$ ausgerichtet Ijätte, 5enbac^ unb 5lngeli unb ©uffow

unb xoh fte tynXt fontf alle Reifen m5gen»

„$ärnreutl)er! . . * unfer, unfer $ärnreut(jer unb Stiote!"

gammelte ber @o&n erjfaunt, wäljrenb ber föater immerfort

einen £an$ freubiger Aufregung um i(jn ^er aufführte«

„3a, ^ämreut^er! Unfer 9llot$, unfer £ero$, unfer £elb!

deiner SMter Itebentfwürbtger, mitleibSwerter, lorbeergefrbnter,
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l)übfcf>er, lodigor, vergnügter fyettö l 3unge, btö glüdlid;e %iv

fammentreffen mit tyrem SBieuer armen Liebling wirfc <dk$

bei xf)t entfe^utöigen, wo* wir $wei jefct noety in t>er f$remt>e au&
freffen mögen, wenn — wir e£ in *><*$ rechte $i$t (teilen. 95lumeS

in 5Bunf!et>el ftn5 ebenfo ent$dt tjon i&m, tt>ie tt)ir e$ t>or &el>n

3o$ren waren. Uni> »a^ fca$ retjenbe Heine $töt>#en anbetrifft,

nun, fc $at t>er Sftajor
—"

„$öa$ &at fcer SBajor?" wollte £err SBttyelm täutmmn

lo$f#reien, bezwang ft$ jet>o$ nni> (bammelte nnr: „3lber —
wie fommt l>er 9&enf# — fcer %ttnnt — ener greunb, tyapa,

Denn nac$ SBunfie&el? 2Bte gerät er na$ Sßuntfebel nnb &u

fcem £errn SBajor nms — feiner — gamilte?"

„9fo$ bemfelben ©runfce wie fcamal* $u unt. $ein! gar

nic^t. 3fo$ gan* entgegengefefctem ! £)amal$ trieb t&n fcer Ärieg,

He &ef>olution, 5er aBlnMf^gräfc. 3ei>en borgen fragte ja

fceine SDtoma: Unt) Mefen wahren (Sngel öon jungen Siflenfdjen

tyaben fie wie einen $unt> am ©trid in Me £5&e liefen wollen ?

tiefem richtigen Ätnbergemöt Jjaben fle nenn ©ewe&rfugeln

in fein lufligeS, uufc$ulMge$ &t% plazieren wollen? — 3e$t

treibt i&n Der 8riet>e, nnt> er treibt frieMtd) fein ©efääft. ©eine

3url$prui>en$ tyti er natürlich an i>en Sftagel fangen muffen,

naety feiner enMicfcen Begnadigung. Qlngeflellt ptten ffe il>n

nic&t, nnb fo ifl er jefct SBeinijänfcler. £)u fennff i>en €(!er^a^

feller in 3Bien m$t; aber ic$ fenne if)n. ©arm f)at er, in einen

$el& vermummt, unterirMfö bei trübem 9tmpelf#ein feine %tU

matlic^e €j:if!en& t>on neuem begründet nnb ©üfien unt) gerben

o$ne Unterbiet) Der politifc^en SKidjtung verfcfyenft. Bi$ ftd>

bie @emüter »ollfommen beruhigt Ratten unfc er wieder mit

feinem brauen, lac^enfcen @eff$t ro$ volle ^elle £age$Ucf>f

jleigen fonnte. ©ein ©ctyidfal §at i$n fo auf feine jefctge %<xt\%',

feit ^ingewiefen. ©eine gefctyäftlicfye S&erbwlmng mit bin ©rafen

nnb gürffen t>on <Sjfer&a§t) f)at fid) erweitert. (5r fetyenft i^icn

©ößen unt> gerben ni#t me^r f^oppenweife, fon(>ern ijl @rofc
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IjänMer; — na, fett wirf! in$ tmmt>ern: fcerfel&e prächtige,

ritterliche ßerl tt>ie Slnno aRettnuntoler^gönfoid, nur in ettt>a$

anderer gaffon, @r freut ff# fc^t, M$, feinen «einen greunb

3Billi, n>iet>et an* #er& fctyliefen &n fönnen. <5r i|! ein Sta>e,

er »o&nt &ier im £5tt>en uni> et fyat im fc&wen für nn$ alle

bereit* ^fäfce &efe# für Me £a&le i>'$ote* SBie er na<$ SBun*

ffefcel gekommen ttf, fannj! bn M Zifö t>on fcer gamilie 35lume

felbjl &&ren. £>ie SJJama $lnme fc^wärmt jefct gerabe fo für i&n

im 3a&re ^ecfoig, twe t)eine SDtoma im 3al)re Saftig fftr i§n

fc&wärmte. 3a, Mefe Wiener, t>iefe ttntt>ü>erj?e&li#en, berufenen

i$errei#tf$en Gröber.!"

„£)te @a#e ttf nmnfcertjoll l" rief ^err <&ttim<iun ber 3üngere.

„2Bann »erben wir fcenn ä&riaen* im £5wen tit-£if$e er*

wartet? 2öenn t$ tud) fein Söroe bin, fo fcafce i$ i>oc$ einen

S&twn&unaer unfc fönnte t>en erjfen fceffen antreffen!"
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<£lfteg Kapitel.

C^cr im %bmn gräulein ßlotilbe eben &u £if$e füfjrte,

^^ al$ Später nnb ©o&n @utmann in t>en €f*faal traten,

Ntf tt>ar #err 9flo& t>on ^ärnreut&er* 533er aber ta^ grMein

hinter ber ©tn^Ue&ne ffefcen Uefj nnb um ben £if$ rannte nnb

mit au$geffre<ften hinten bem Engeren ©utmann entgegen,

ba$ ttxit auc$ #err QHotö wn $ämrent$er.

„aBfflir

„5>err . . ©ie , bn . . $err t>on . . £>&l"

SBillt @ntmann bat fc&on t>erf#iebene 3Me in biefen SReife^

berieten mit offenem Sftnnbe geflfanben. 3*# ffanb er mit

weitgeäffnetem t>a — beifce $inbe in ben £tfnben be$ 3beate

feinet febentf. gweifelnb unb bo$ mit aller 0ettif$eit erfüllt;

er flanb t&m wieber gegenüber, bem gtän&enben, ritterlichen

SBorbilb feiner Sinber*, feiner 8fiegelja&re. 3a, er n>ar tßibet

Wiener Regionär, ber 95arrifabenfämpfer — tuä fc$tt>ar$er

3Ra#t, bur$ 8tot nnb £ob &nr golbenen 8fre$eit —
„5ttter 3nnge, wie freue i$ mi$, bi$ »ieber p fe&en, bic^

an mein #er$ &n brntfen!" rief er, ber frenbige, ber blonb*

gelobe, ber ger^rte Sjexrt t>on Sftennunbtner&tg unb künftig

nnb brühte ben Äameralfupernumerar Entmann *n$ $. an

feinen — 35an#!

<& toar e$ ! @ott fei £>anf, an$ ben ©c^recfmjfen jener 3abre,

*u$ Stockt unb %>\nt nnb Zob $etttttt nnb bem änfSero 3fo;

föein nac^ nnb bem Mi innen an$flfra$enben &ebagen nad)
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fe^c gut gerettet! Unb blonbgelodt war et <m% no#. Um
eine glänjenb fettere, weit na$ fcero ^interfopf &u rei<^ent>e

©tirn legte fl# ein lichter ftran& t>on gelben Scfcfcen, Unb er

trug einen gellen tR$& unb tyüt #ofen unb ^eHe SBefle unt>

eine blaue Krawatte. $ein anbetet beutfc&er SSol&genoffe in

Coburg machte einen fo freunblicfyen (Sinbrud, tt>ie tiefet öftere

reiche S3rut>er* <&m$ fur&atmig fc^ien et &u fein; aber bat

fonnte t>on ber Aufregung, t>om fiberffrämenben @efü# fym

tönten» —
2Billi ©utmann &ing jefct an feinen breiten @#ttlteru.

More germanico gaben fle fiti) me&r <d$ einen unnötigen, feuchten

Sfcännerfuf ©ie öopffcen emanber $5rtli$tf auf ben Mdttt

unb alle* tunbum, Skatet ®ntmam, SSater &lume, Dnfel

93oltermann unb bk gan&e £if#gefellf$aft im $ö»en fa& be*

wegt biefem SBieberflnben ju» 3tu# fträulein älotilbe &lume,

auf Me &&ne t&re* ©tu&leS geffüfct, fafj i&m $u. (Srff al$ ffe

ft# mit i>en übrigen, ber @a$e bo$ gemerfle&enben fefcte,

unb bk Seilet unt> $5ffel unb Sföeffer unb @abeln anfingen §u

flappern, famen fte $um 8ettmfStfein, tw fte ftd) befanden nnb

baf* fie bet Safeltunbe ein ymt f#5ne$, abet bod& eigentlich

\u wofrtfeileS 6$aufpiel jum beffen gaben. @ie festen ficb alfo

aufy.

$etr t>on spärnreut&er trippelte um ben £tf<# $u feinem

©tu&l an ber ©ette $lotilben& Sftafor SSlume unb Dnfel

$<Mt\m fugten i&ren $la$ m bet nämlichen ©eite. Söater

@utmann unb 6ofjn fanben btn irrigen 8Bunffebel gegenüber,

£)a$ ©c&Uffal tonnte MefeS gat ni$t beflfer einrichten, unb bag

e$ btm ettegten ßnaben ben alten Mfcorcer t)om gejtrtgen Slbeno

<m bie ©eite fc&ob, war ebenfalls fe&r freunblicf) t>on i&m unb

gefctyafc t>iellet$t ni$t o(jne 3fbffc&t* 3e$t erfuhr Sßityelm ®uu
mann, ttrie ba$ SBort „Nulluni vinum nisi Hungaricum" ben

§retyeit$ritter t>on 9l$tunbtner&ig mit SBunftebel, mit bem

Slpotfjefer spoltermann unb bnttf) ben mit btm Sttajor £lume,
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feinet grau unb feine» Äinbetn — gräulein Älotilbe etnge;

fcfyloffen — in Söerbinbung gebracht Ijatte. 3ean $aul grtebrieb

SRic^ter fattt wenig bamit &u föaffen; wenn je ber Onfel &mrian

Neffen $o&en, Reitern ©chatten beftf;wor, pflege feine ©ctywejter,

Me grau 3Bajorin, gewö&nltcfc &u rufen : „SBeift tu wa$, Saurian ?

£>ref)e lieber belne Räumen ! €0?tt Sentimentalitäten »ollen wir

un$ jefct ni#t langweilen; ber #err von spärnreut&er mit feinen

SSBiener <3efc&t#ten ijf mir jeljutaufenbrnal amüfanter al$ bein

ewiger 3ean fyaul £er fat ja fein Seil von ßljre unb feine

S5öfle neben ber Äirc^e fyter; alfo laf un$ enblicfy mit ibm in

3to&e, €r&ä&len ©ie weiter, liebjler £err t>on späwreut&er —
®ie ffob bimmlifö, unb nnfereinem bo# ni$t gar *u bo#-

Älottlbe, iflf er nic^t $um £otla#en?"

@ar ju &o# war £err Stlotö von spämreut&er feinem,

nnb ein ijer$en$gttter, braver, vergnüglicher Äerl war er, bat

ftimmte mtntfymtnb, unb erwies fic& auti) im Umn *u Äo*

bürg aber £lf$e fo. <Sr tat fein mögliches, attc^ in Äoburg

alle $um ©i#*totlac§en $u bringen; aber wa$ feinen greunb

SBüli anbetraf, fo gelang e$ tym bamit gar nify. 2)er er*

innerte ft$ nid?t, jemals ungemütlicher &u Mittage gegeffen $tt

baben, al$ wie b^e. Unb baran war gräutein ßlottlbe £lume

fc^ulb. Senn Me tat fremb in einer SBetfe, bk wtrflicfy ju SBoben

brüten mufte. 2Bo war ber blaue #immel, bk 3ttorgenfrif#e,

bk @onne von ber geffe Coburg, wo war bk Hoffnung auf

einen Sag, um btn bk @5tter &wet junge Sftenfctyen beneiben

burften, geblieben ? €$ fehlte gar ni$t viel, bafi graulein $lume

j&errn Äameralfupernumerar (Butmann ftc$ no# einmal von

tyrem $apa, jefct ertf formell, f)ättt vorteilen lafien« 3*#
faf fle ja nun in bem vollen Vergnügen, wa$ tyr für tyre £ugenb

in Äoburg verfproc^en worben war, aber e$ festen tyr gar Uin

Vergnügen $u machen. SKunbum gutfte man nacb bem l)übf$en

SÖtöb^en, unb fie wutfte bat unb burfte brettf t&r weiblich £5e*

bagen brau &aben; aber fle fa{* fo ernjl, fo aufrecht, fo tfeif,
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bafl nur bie Xtnte Slbele in biefer £inft#t aufrichtig ^atte fageti

bärfen: „ätnb, fo sefällff bn mir! fo fc^idt e$ fle$! ©ottlob,

meine (Scmafwunacn feinen fcocf? enblic§ an^ef^agen &u

2ßatärlt# mar au liefern Sfcittage im ©peifefaale be$ Sötten

trofc aller t>eatfc^e» <Sfc unb £rinf*£etterfeit bie Unterhaltung

politifc^. Unb t>a$ nwc no$ ber einzige £roff 2ötlli$. ©cfcon

platte» 3fofc&auun9en, sparteiftellungen, ©runbfäfce, (Stammet

etaenfüroltcitfetfen im b&fen unb im guten ©inne aufeinander

ein. 3loc$ Hangen beru&igenb Me ©läfer ba&wifc&en; aber

«u# fc^rtllere £5ne mieten ff$ bereite ein, unb auf Mefe richtete

f?# Me Sfafmerffamfeit be$ jungen Sflorbbeutfc^en mit Vorliebe.

£>iefe$ lenfte i&n no# am erflen ab wn i>et ein S&iertel aer*

liebten, ein Viertel freunbfcfyaftlicften unb fctoei Viertel t>er*

broffenen Beobachtung feinet 6egenuber& *Dton war bei

ben ßrac^manbeln angefommen unb Stlote fc^lud eben Älo*

ttlben txM*, ein Wielliehfyen mit tym &u effen, afc t>ie 2Borte

<SrofSbeutf$ unb äleinbeutfcfc toie %>\i%e Aber Me Safe!

fahren nnb erster <3efprä#$bonner tynen nac&rollte.

#err Sttote t>ou $ärnreut&er Heg bie f)übf#e £erau$forberung

wdh ,/^inen Slugenblicf, gtäulein iftlottlbe!" rief er 0rtlic$,

fftilte fein @la$, f)ob et bem SSater (Sutmann, &ob e$ bem

©o&n Entmann ju nnb rief fajl no$ idrtlic^er:

„örogbeutfc&lanb in alle @tt>igfelt! £>ur# Stockt unb &lut

inr golbenen gretljett: ein $er$, ein SBolf, ein &mb! £) mein

Steifer 2Bo&ltäter, Erretter, &efc$ufcer! ©Uli, mein lieber,

alter (leiner SGBilli, beine Butter foll leben, unb ©rofjbeutfc^

lanb baneben — Älotilbe — Dnfel £aurian, mein befler #err

Sftajor, ©rofbeutfcOlanb fftr immer! £eure Älotilbe, nnfere

$8ama in SGBunfiebel natürlich anc^ eutgefcfyloffen in bat eine,

treue, beutfefce $er$!"

dagegen lief fiä) unter ben unt befonbettf <m$ treue beutfc&e

$er& gewannen beuten ber 2örrt#afel im Umn niti)t$ machen;
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obgleich Söoter unb ©o&n ©utmann gerate ni$t nac$ Coburg

gereifl toaren, um auf (Srojjbeutfcfylanb ein $0$ ausixt

bringen.

SMe ©läfer eon &üben unb brüben Hangen melobifö $u*

fammeu, unb al$ 2Billt ff# »ieber fefcte, pufferte tym fein

3to#bar, ber alte U^omt Leiter, spaffor. Sfeobtl), ju:

„©agen ©te mir um®ottc$ toillen, »er tff benn biefer treffe

H$e, tttiifiäte, bide — junge £err brüben?"

©er &ameralfupewumerar fegte e$ tym fo fur& unb fo gut

al$ m$gli# au&tnanber, worauf ber tapfere @ret$ fopffcfcüttelnb

fädelte:

„£m, fcm, $m! ei, ei, ei! nun, nun, nun, ba will id) nur

»ünfd&en, baf biefer tmrtft# prächtige, biefer liebe #err au$

£>fferret# feine jefcigen ©efü&le für un$ alle #er auefc bann

fefltyält, toenn bie SSer^anblungen ber nä#en £age nlctyt gan*

fetnen eben geäußerten ibealen Sfafc^auungen entfprec^en follten.

hoffentlich ge&t er na$ ©c&lujj biefer erffen ©enerafoerfammlung

be$ beutfe^en 3latü>nalt>eretn$ nur ettoa* enttäufefct unb nic^t

gan& unb gar »utenb nac§ §aufe."

BBült (Sutmann murmelte, er fcoffe ettoaS #&nltc$e$; «>enn

er aber ben alten §retyett$fömpfer an feiner ©elte gejlem aUnb

fc^on gern gehabt fyattt, fo fetylof* er üjn t>on feiner jefctgen 3fn*

merfung an Dölltg tn$ £et&. $Barum? — 9lun, nun, nun!,

ei, ei, ei! &m, §m, $m! —
,,©te ge&en bo$ mit nac& btm ©c&üfcen&aufe, meine Ferren ?"

fragte SOtojor tölume über ben £tf#. „@ans Coburg wirb ba

fein, um feine jefctgen @äjfe (T# tttoat genauer $u befe&en*

©e&r fcübfctye 9ftäb#en in Coburg, £err ©upernumerar, 3tber

alle unterm ©dmfc t>on ffltoma ober Xante; alfo ettoaä &orf?$t,

junger #err!"

„Unb sor allem feine ^olittf im ©d)üfcenf)aufe!" rief ber

Onfel spoltermann. „Sßtog tyutt abenb in ber &ort>erfammluns

ber ©türm lo$bre#en, mag er morgen tofen — tyute Slafy
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mittag no# Sriefce, Äajfee, $ucf)en unt> $on&ertmuftf auf t>oU^

fommen neutralem ©runfc unfc 35oi>en!"

„9totürli#!" lachte Söater ©utrnann. „Win 3unge unb

itf) werben i>oc^ »otyl feinen unnötigen $rafeel anfangen ?"

darauf roänfc&ten fte ft$ allefamt eine gefegnete SBa&l&eit.

£err Sllote t>on ^ärnreut&er unb btt Önfel Saurian geleiteten

Sräulein Älotilbe nati) btt 3ttriebelinarftgaflfe. ©utmann senior

xmb Sföajor 25lume festen ftcf) im S5n>en &u einer Partie @$a#
hin, nnb Entmann junior fanfc auc^ an tiefem Ott ein f#»ar&e$

^Kof^aarfofa, auf tt>el#e$ er ft$ mit fcem gränftföen Kurier

legte» $t$ fünf U&r nachmittags fcatte er Seit, hinter fcem &latt

feine @efü#e für bat $ofcurger 6$ufcenl)au$ §u ordnen»
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„Sie *>ri«e ©tunfce 3l<uf)mUta$4,

£>a$ ifc i>ic mute ©tuut>e"

fingt mein liebet alter greuufc 3. @. 3if#er in <5tutt$<itt wxb

l)at aollfommen rec$t. £)te t>titte Stunde 2Ra#mittag$ itf bk

mufce @tuni>e, auf {efcem 3trbeit$feU>e, in jeber @#ule uni>

@#retbflube unt> nac^ jeber Sable b'fatt. Herr SBilljelm 0u*j

mann öerfanf Eintet feiner geitung in einen immer mübew
SRifmut. £>a$ $latt fefcte, feinem $Partei(!anfcpunft gemäjj,

fcie grölen Hoffnungen in Mefe 3ufammenfunft fcer bejfen

Banner £eutf$lant>$: Herrn t>on spärnreut&erS SBtlli gar feine

me&r, @ett ft# t>ie £ür i>e$ ©petfefaate hinter bcm Herrn t>on

$ärnreutl)er unt) gräulero $lotilt>e gefc&lofien fyatte, machte

tym wemgjfenS Me ganfce @ef$i$te nur noc§ wenig Vergnügen.

©er junge, locfenumflatterfe fytlb t>on 2l$tuni>ineriig, Stetm*

unfcmer&ig nnb Sünftig war fcer Xraum feiner Mfytt gewefen;

i>er gemütliche Wiener 2Betn$änMer t>on Ijeute war noc$ fein

greunfc, fcer greunb feinet SBaterS uni> feiner Butter; aber

— war er, <s5upernumerar täuimmn, eigentlich btttydb na#

Coburg geraten, um t&m — Mefem fatyl, bxd unb fatf alf$u

gemütlich gewordenen 3t>eal unt> feiner möglichen, ja wa^r;

fc^einlic^en el)eli$en 3la#fommenf$aft bat neue fceutföe 2Kei$&

fyatö aufbauen unb ausmöblieren &u Reifen?

3n 2Jnbetra$t bt$ andern, jüngeren tnttfxdtnben Sftorgen*

3ugent>traume$ auf bet getfe Coburg eigentlich ttmt |u t>iel

»erlangt

!
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2Ba$ fonnte e$ benn i&m, SBiUi ©utmann, t)em t>orau&

f?#tli#en ewigen Sunggefellen unb geftyworenen £agetfol&en,

am eignen egotjftfcfcen aBo&lbeljagen Diel abbrechen, wenn auef;

im neuen #aufe bie Öfen tauchten, bie genfer unb Stiren ni^t

fcfyloffen unb t>ie Sftiet^erw, &mbe& unb £au$i>äter aller

©orten: Soffen, #er$oge, @rof$er&oge, Könige, ja, unb öiek

leicht antf) — ©eine SttajejMt t>er beutfcfye Äaifer jebe belegen*

Oett, bie Bieter &u tfetgern, am ©#opfe faßten, dagegen aber

auf SJerbefferungen, 2ßeu*£ape&ieren unb dergleichen nie ober

nur fe&r feiten f!$ einließen?

3&m, immer SBilli ©utmann, blieb bo$ unter allen Um*
tfänben fferö al$ lefcte Rettung bat Ütäfonnieren in ber Änetpe,

unb tt>enn e$ ja #\m allerfcfyltmmtfen fam, fonnte er ja ganfc

au^ie^en unb ging na$ Slmerifa, ber freien ©$wet&, ju £oui$

Napoleon ober fonff trgenbwoljin in$ $o$mopoUtifc$e, tn$ SBelt*

bürgerliche, m$: Ubi bene, ibi patria! —

-

Um biefe mübe ©tunbe be$ SRacfymittagS am britten ®ep*

tember 3l$t&e$n&unbertunbfecfotg, fo gegen trier U&r &m, ging

ifjm awfy biefer lefcte nt$t$nufcige £roj! au$, unb e$ blieb i&m

m$t$ übrig, al$ bie ©etmftyeit, ba% e$ bobenloä langweilig

in Coburg fei, unb nic^t nur in Coburg, fonbem in ber ganzen

weiten SBelt überhaupt» ©er fränäföe Kurier entglitt feiner

£anb, er griff no^ einmal me$anif# auf ben Sefetifcfc unb faßte

ben 3lürnberger Stn&etger* <5r f)atte ni$t bie 2lbfi#t U)n ju lefen;

aber nac^bem er einen %>M hineingeworfen fyatte, überflog er

boc$ eine ©eite, fal) na$ bem SKebafteur, richtete ft# no^ einmal

auf unb ffttynte: „Stteier ^eift ber Sftann* £)a$ ijf ja ein fyaupu

ferl! Donnerwetter, <$utmann, ber SDtann serffe&t e$, feinem

beutfcfyen (Bemnte Suft &u machen. SBil^elm, wenn fjter in Rot

bürg baß mit btm Vergnügen fo weiter ge&t, bann ge&fl bn

beinern Söater unb ber ertfen @enerafoerfammlung be# beutfcfyen

Sftationafoeretntf bur$ unb na# Nürnberg $u Stteter. £)u

fuc^fl SDteier* %>etanntföaft $u machen unb womöglich feine
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greunbföaffc in gewinnen. bn meine ®i\tt, tote öerfle&t e$

tiefer Sttenfcfc, feine $föttmenfc§en ju ärgern I . . . $ul), ber Dnfel

^oltermann mit feinem albernen 3ean spaull SBunffebel —
Siane — ber fco&e Sllbano — Prnreut&er — ftlottlbe — Äa^en*

bergerä Stabereife — ®utmann$ Reifen — o Sräulein —
Sfräulein Älottlbe $lume!" . . .

X\m fcalb fünf oerna^m er über {!$ fo toatf wie feinet titourt

Stimme:

„£a$ Äinb fc&läff wa&r$aftig wie ein unfönlbiger @ngel."

Unt) tHi*n ta^ 2Bort be$ 50to}or$ 35lnme:

„8la, bann tiefen ©ie 3^en <Sngel nur» <& wirb all*

mä#i$ Seit fiir$ ©cl;te#>au$. Steine ©efellfc&aft wirb wa&r*

fd)emli# f$on längfl baftgen unb mit ©ef>nfu$t naefj un$

autfguefen." —
9tt$ttg waren fie f$on t>a im ©c^iejj&aufe, iperr oon pro*

reutljer, gräulein ßlotilbe nnb Önfel ^aurian, unb bie beiben

Ferren wtnften fr&$lt#; wä^renb gräulein Äloftlbe bo# no#

mcfct ganj breinfa^, al$ ob f?e nunmehr aufrieben mit bem tljr

in Äoburg gewährleisten Vergnügen fei. Slber #err 2Bil*

&elm ©utmann, ber fonnte jefct fein oolle$ Vergnügen §aben:

fo oiele &übfd;e $töb$en &atfe ** fetten anf einem gierte beb

fammen gefeiten! #nnberte, nm ni#t no$ arger jn lügen,

£aufenbe öon lieblichen $oburgerinnen matten ber einen ja

au$ gan& nteblictyen 2Bunj?eblerin bitterbäfe ßonfurren$. ©ie

waren alle gekommen mit i^ren Sftälj&eugen nnb ©trtcfyeugen

nnb #äfel&eugeu nnb mit $apa nnb 3J?ama nnb Dnfel »nb Xante,

um jtd) im ©cfrtef^aufe, ober oome^mer Safe Cföoulin, bw

merfwürbigen 3ftenfd)en «njttfe&e», bie *n$ aller beutfäen

i^erren Säubern juöereiff toaren nnb ff$ gerabe i&re Ijarmlofe

^tabt au$gefu$t Ratten, nm bafelbjf toer weif wa$ für poli*

tiföen Unfug anstiften nnb it)re guten &mbe&>äter nnb

Unbttmüttev bnttf) Ijocfyjl; unfinbli#e$ unheimliches £opf*

&ttfammenjtecfen in beunruhigen unb in ärgern, ©ie ernannten
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biefe ruc&lofen gremben an ben fc^ou ernannten f^warjrtofc

golbeuen S55nt>er» in ben Knopflöchern: an tbrer fefcigen ge*

feHfc^aftöc^en ^uffä^tung im (Safe* SRouUtt würben fle f?e fonff

»oijl ni$t erfannt fcaben, benn bte toar gut, tabelloä.

Mbet »a$ ge&t e$ un$ an, m$ bk Koburger unb Kobut*

gerinnen |u i>on SSenntgfen, jn €Ü?e©, &u grie$, *u Krater,

ju €rämer, &u @$ul$e*&ett$fd;>, $u t>on Unru$ unb t>on SKorfjau

unt) fo weiter fagten? Un$ genügt e$, bafj bie jungen, &übf$en

Koburgermnen unfern 8BÜU ©utmann für ben neuesten unter

alt ben fremben &erfd;tt>$rern erklärten, too er ff# ^tt>if^eit

ifjren <5tüf)len unb $affeetifd;en burctyflewmeu mochte»

SGBte ein £elegrap{> altern £>atum$ winfte $err 3lloi$ aui

ber gerne mit fyänbtn unb Ernten« <5r $atte $1% belegt. <5r

f)aue für bie beim Vergnügen nod) geljlenben brei @tül)le um*

gefippt. &ater &utmann machte 25a&n bi$ $u t&m &m, un*

unterbrochen iurüätelegrap^ierenb: ,$Bir fommen ja f$on!"

£>abet aber trat er einem f#tt>äriU# auSfefcenben $erw
auf bie Kr%naugen unb bat um &er$e$ung, nafybem er |u

feinem (Srjfaunen baß BBort Mille grazie! vernommen fcotte.

„Signana/' läfyeUe ber fübli^e £err mit f$mer$aft t>er*

jogenen gügen. „sprofeffor ftgnana au$ Bologna, 5Cbge;

orbneter be$ ttaliemfc&en Parlaments, SftitgUeb be$ italienifc^en

$attonafoerein$."

„Kaufmann Entmann an* £", ewiberte Söater <8uu

mann. „Sfton gut! einer biefe Italiener ! ffab tfe un$ fc^on ttrieber

Diefen Stritt in ber 2öeltgef#i#te t>orau$! . . £err ^rofeffor,

e$ ifl mir eine grofe <S&re
—

"

2>er Pfli$e Söelfcfje, ber no$ immer feinen @$mer& \u

»erbeifen fyatte, täfelte $u ber beutföen #5fU$feit$reben$art

unb t>erf$tt>anb im ©etoütyl, nactybem er no$ t)iel freunblictyer

gelächelt iatte nacfc einem SSlicf gräulein Klotilbe %>lumt$.

£a$ 8lonbin$en gefiel \ebem, ber e$ jum erjfenmal er*

blitfte, unb $errn S33UII @utmann, ber e$ boc^ je$t fc^on äfferS
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gefefcen fyattt, gefiel e$ fo fe&r t>on neuem, Dajj feinetwegen aucfy

Die allerfööntfe Äoburgerin ©ttidjeuö, födfoeug »nD £dfel&eug

ffim &ufammenpacfen, na$ §aufe geljen unD — Den SBein*

grofftänDler $errn Sllote t>on ^ärnreuttyer au$ 2Bten ru^ig

mitnehmen burfen. @S war eigentlich unfätcflt^, wie &uDringlic$

ftc$ Der ledere §err an fle — m$t Die allerf$5ntfe ftoburgertn,

fonDern an gräulein ÄlotilDe Drängte unD uor allen beuten, al£

ob ffe allein nur in Der BBelt unD im (Safe $?oulm t>or$anDen

feien

!

„9to, Denn nur &u! lag ffe Da$ Vergnügen &mne&men,

wa$ fle Ujr in Coburg t>erfpro$en fyxben," feuftte SBilli ®wu
mann- „ga&r §tn, ferner £raum!" feuftte er nic^t; Denn fo*

weit war e$ Do$ eigentlich no# nic^t mit i&m unfr er mit tyr,

Der «einen SBunfteDler @d)$nen, bxt &war Da$ ret&enDtfe ©tücf

9tttttelbeutf3>lanD$ in i^rem $erf5nc$en &ur ©eltung brachte,

aber baß ©efamtoaterlanD Do$ no$ triebt, ©er Spoltttf wegen

war er, 2Btllt, in Coburg unD niefc De$ SöerliebenS wegen. £>te

getrennten 6tämme in einem gartlic^feit^bunDe fcufammen*

^liefen $u Reifen: Daju fyattt er ftc$ mit feinem SSater auf Die

Steife gemalt, liefen Swecf feinet £>afem$ in Coburg wenige

jfen$ fo lange al$ möglich im Sluge |u behalten, war antfänDig,

fd;tcfte ft# unD gebührte (!$ £>aß er Dabei nic^t einen einigen

5fagenbli<f Den 95ruDer, greunD an* Dem ®nben, fein &tnD$eft&

iDeal, $erm Stlote Don ^ätnreuttyer au# Den Singen laffen konnte,

Dafür — fonnte er ni#t$. £>ag er tyn ein paarmal im Saufe Des

$ac$mtttag$ beinahe giftig in$ Sfuge fafjte, Dafür fonnte er

auc§ ni$t$; aber $ftbf$ war ti nic^t. —
£)te alteren Ferren waren fe&r fcergnügt unD fümmerten

ffcfc wenig um Die 3ugenD* 3* we^r fc&war&*rot*golD*bebänDerte

©c^aren flc$ in Den @aal wallten, Deflo häufiger wurDen bk

gegenfeitigen 95or(lellungen, bat 8ltcfetauf$en, bat #änDe*

Rütteln. 5Ba$ jlc$ bt$ jefct nur öon §5renfagen unD au$ Den

Seitungen gefonnt $<titt, btö fa$ fö jefct Äuge in 9fage unD
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reiche Stnfcbauung ju Sfofcbauung, £er$ jum £er&en über ben

£tfcb. Sfucb t>er mttitrattifcbffe, ärgerllcbffe beutfcbe &mbe$t>ater

f)ättt flcb fagen muffen, bafj t)ie meinen, }a eigentlich alle btefe

Patrioten unb Staatsmänner a\x$ feinen unb feiner Ferren

@et>ettew Sieben Hnbem ber äugern (Srfcbetnung «<*# g<*

nicbt folcbe Untiere waren, wie ffe in i>ero unter be$ butfyauty

ttgffen beutfcben 95unbe$ fcbüfcenben spritrilegten Slnno 1815

berautfgefommenen #anbbucb ber Politiken Soologie abdebiltet

unb betrieben ffanben. £tof$ febr t>iele gar nicbt unintelligent,

mancbe fogar recbt geiflrelcb unb euergifcb brein Witten, fonnte

&war einiget 85ebenfen erregen, »er ftcb aber bie Dielen SSer*

heirateten anfab, ber muffte gegeben, bafj fle {ebenfalls ebenfo

gebanbigt*frlebücb, fo &utunUcb*nacbgiebtg au^fa^en, wie bie

patrtarcbaltfcbflen SanbeSuäter, bie aucb eine grau Rotten

unb gamüie, unb aucb »ugten, wa$ b<i$ btbtvtttt. $orau&

gefegt, bafj fle mit u)ren 3lnfcbauungen ober bie ebeltcben 93er*

bältniffe nicbt im Stecle Louis Quinze ffecfen geblieben waren l

— Qa ©utmann ber Söngere unter bewanbten Umffänben

feine 3fufmerffamfett fo ötel wie mbgltcb son gräulein Älottlbe

unb feinem 3ünglmg$tbeal #errn SlloiS t>on ^äwreutber ah
pwenben fucbte, fo aernabm er mebr, als fonf! wobl ber Sali

gewefen fein würbe, toa$ bk Äoburger unb bk ßoburgertnnen

$u ibren b^ttgen ©äflen in ibrem ®<^ieg^aufe fagten.

Obin fagte eine Don ben lederen:

„3a, aber ben fyate tcb mir ganj anberS öorgeffellt."

SBorauf einer t>on bm erfferen erwtberte:

„Stotürlicb! tut ben Bettungen t*nb ibren abgebru(ften

SReben brin fann man j?cb nie ben richtigen begriff t>on folgen

großen Gönnern machen, £>a fommt einer in ber BBirötcbfeit

ganj bann beraub, ben feinen Sßorten nacb bk (ShtbtlbungSfraff

einem wie einen Elefanten in bie 2Beltgefcbicbte tyntinttwU.

Unb umgefebrt."

„Ston," meinte auf ber anbem @eite ein febr bebaglicber,
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wohlbeleibter £&örlnger, „unfer $er$og wetfi boc§ and) wo&l,

m$ er tut, unb wie »elf er hierin ge&en tonn ! <Sr würbe gan*

gewifi nl$t blefe$ alles fcler Im <5af6 SBoulln unb na#er In

feinem eigenen Stettbaufe ^gegeben &aben, wenn er nl$t ganfc

genau wügfe, baf fein allgemeiner ©ctyabeu batau* ent|fef)f.

©er #err au$ #annoi>er" (e$ war #err SRubolf t>on 35ennlgfen

gemeint) „foll fogar bei Seiner #o§ett $ur £afel gewefen fein,

am für blefe SSerfammfung um ble polizeiliche (Srlaubnte &u

bitten. Unb ble fteffe Äoburg wirb allen gratis gezeigt: wie wäre

bat mbgll#, wenn alle blefe fremben Ferren mit bbfen £lnfer*

gebauten &ler§er gekommen wären? Sfte, 9to$bar, ba bftrfen

wir unfere 35egelfferung für$ grofie, allgemeine beuffc^e SBafer*

lanb bretff mit betätigen*"

3n t>ollem <Snf$<fen wollte tbtn ßameralfupemumerar <8utt

mann nm ble geneigte 95efonntf$aft blefeä allgemeinen beutf#en

SDtftMrgerä bitten, alt plö#l# Aber ben Äaffeetlfö feiner eigenen

©efellföaft ein 95Ucf unb £on ju l§m fcerfiberbrangen, ble I&n

allem übrigen 3nferejfe öollfl^nblg entfrembefen* 9lu$ ber

anfc&etnenb lebhafteren Unterhaltung mit £errn 3Jlot$ fragte

plö#l# gräuleln Älotllbe, tyre Saffe an ben fufen Sippen:

„2Benn l# fragen barf, #err @utmann, toa$ fyabzn ®le ff#

benn welter für ben 9tbenb vorgenommen?"

£x& 2Bort war fo Derblüffenb, fo weibU##foui>erän t>er*

f&genb an ben Jungen na# Coburg ynt üleugeftaltung be$

beutfc&en &olftt>erbanbe$ $u$mifttn gerietet, baf* er wlrfllc^

nlc^t wufjfe, wa$ bem Jungen, bo^aft aerfltyrerlfcfyen beutfc&en

Sßelbe brauf ju erwlbern war» €3 war ber 3wtgfrau Spater,

ber tym — bo$ auc§ wleber &ur <5r&ö§ung feiner Unbe&agllc^

feit — ju #ulfe tarn, Inbem er fönarrte: „9la, ba ftnb wir \a

wo$l alle in bem £er&ogll$en SKelt&aufe &ur SSoraerfammlung

beifammen? Der junge £err wirb ff<# felbjfoerjfänbli^ nt#t

aufliegen, Äinb. grauenilmmer finb natürlich überflüfffg

babtl"
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„9latürlt#," fagte $8ater ©utmann in ber sollen ©tcfyerfcett,

feine grau in &iemlic$er Entfernung fe&r gut aufgehoben $u wiffen.

„Seiter, ßlottlbe!" feufote Dnfel Saurian, unt) Sfräulein

ßlottlbe ftdtete:

„Unt) ©te, #err t>on ^äwreut&er?"

//3# — t# — (fette — mi$ gan& bem gütigen gräulem

&ur Verfügung/' ffotterte t>er $$flkfye Wiener, unt) e&e tyn

2Billt ®utmann erbrofieln, unt) e§e er fein 2Bort $urü<fne&men

fonnte, fefcte $ater S&lume feiner t>äterlt$en dUxtfifytlvfaUU

bie $rone auf, intern er rief:

„£)a$ wollen ©te beforgen, spämreut&er? £dren ©ie, t>a

nehmen ©ie mir aber wirHt# eine grofie Saft com £er&en.

Eigentlich tyatte i$ bat }a bem $inbe t>erfpro$en &ur 35elo§nung

für i^re gamütenaufopferung, 3$ fyaie et t)em Sftäbel Der*

fproc^en, tyr in Coburg ein Vergnügen $u machen, aber fie im

Tumult ber gr5fem gwede getfern abent) f$on kiter me&r

al$ billig au$ ten Singen öerloren. Eigentum faben wir eine

£)ummf)ett gemalt, bafj wir bat arme ®ef$5pf &ter§er gittert

&aben* 3flun liegt fie un$ auf bem #alfe! spämreut&er, wollen

©ie wtrflicfy 3$re 5jferretc&if$en 25ol&tntereflFen &ter ber kleinen

wegen fcintenanfefcen? $tellei#t nimmt an$ bieget Junge norb*

beutf^e £err 3^r £etl ^oltttf
—

"

„&lembeutf$ bi$ int £er$! $reufnfc$e ©pifce bi$ $um

@neg V- Stimmte 2Btllt Entmann, würbe aber aolltg überhört,

unt) Söater 25lume war in feiner väterlichen 33eforgnt$, §ür>

forgli#feit unt) 8tattofigfett auti) f#on weiter geraffelt:

„Sllfo, lieber £err 3tloi$, ©ie nehmen ff# t&rer an; ©ie

fu#en f!e wä&renb ber heutigen &ort>erfammlung unt bei

folgenben &erfammlungen fo gut al$ möglich &u unterhalten*

25et £if$e fe&en wir un$ \a {ebenfalls immer, »nb abenbtf ge&t

ffe punft tön Ut)r $u S5ette, nnb fo ftnnen ©ie ja no# immer

bann mit unt vergnügt fcufammentreffen. 2Bir uerabreben bat

no$, nic^t wa&r, «poltermann ?"
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£)er Onfel £aurian fyatte baß fo öbllig in Coburg über*

flüfftge 5Kdgt)eteitt an ftcb gebogen, «opfte tym &ärtlic§ beru&igenb

auf bie £anb unb pufferte:

„6ei nur (IUI, fo ttrirb bie (Sefölcbte noc$ ntcbt- <& tjl ja

eine toabre ©cbänMictyfett 2Ra, fo ein Unwetter t>on Söaterl"

SBityelm Entmann aber begriff t)ie junge £>ame burc^auä

nic^t mebr. <Sr batte fle fennen gelernt al$ eine, tte ni$t nur

baß $er$, fontern aud) t)te $nn$t auf bem rechten glecfe f)atte,

Me m#t nur ber Xante Slbele in Smmelborn, fonbern aucb

ter ganzen übrigen gamilie in SBunflebel in 2teftd)tett, 2Bünf#en

unl> ^ornebmungen bk 6tange ju galten mite. Unt) nun
— faß fle ba tote ein franfeä £üf>n$en, ließ baß ßbpföen auf

Me ©c^ulter fmfen unb lifpelte melan#oltfc^bemüttg*ergeben:

//3<^/ »«to aber §err aon prnreut^er fo gütig fein wollte:

mß fbnnte er tyutt abenb mit mir in Coburg anfangen?"

„3fb/ o& !" ä$jte #err ©utmann junior in ber £tefe feiner

6eele; aber ber SDtojor, ber tfcb immer nocb u)ren SSater nannte,

toufte aud) $ter f#on diät:

„BBenn 6ie baß S&äbel xnß Ztyattt führten?"

„€DHt bem unenblic^jlen Vergnügen," (lotterte ber Söienet,

festen aber bo# &offnung&>oll aufoubor<#en, a& ber Dnfel

Sßoltermann mürrif$ bemerke:

„£ier in Coburg toirb nur am (Sonntag, £>ten$tag unb'

©onner&ag ßombbte gefptelt. fyzuxt febreiben toir aber Montag."

„(Sntfcbulbtgen ©ie, lieber £err," mifebte ftc$ glütflieber*

weife t)om näc^ffen £tfcb <m* eine febr freunblic^e Ältere $o*

burgerin ein, „ba kennen @ie aber ©eine £oljett fcblecbt, wenn
wir fo liebe ©äffe bei nnß fyabtn. &t\nt #o$eit $aben bk ©otbaer

für alle bie Sage, welche bk fremben FerrenM unß fmb, bterber

gef$t<ft, um ben fremben Ferren toentgfTenS boeb ein Vergnügen

hn u)ren febtoeren ©efcbdften offen |n b^lten/'

„£)a$ ftnbe icb großartig t>on bem £er$og (Srnft!" rief

Entmann ber Söater mit bem ^eftigffen 3la$brucf, unb —
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großartig fant *$ ©utmann t>et ©o$n ebenfalls t>on tem

£erjog (Srnjl *>on ©a$fen*$oburg*@ot$a, tag au^ ter jefci

in feine ©efüfcle greife, intern et tem SuöenM^eale, tiefem

M<fen SBienet aßetngto^änMet fo tountet&olte ©elegen&ett

gebe, ten beflfern Seit U$ 2>afetn$ am ^teflgen $Ja&e bequem

au$ tem ©$of$e bt$ @lft<f$ wegzunehmen.

<St machte toittli^ einen f<$toä$ltc$en 5öetfuc^, fl<$ alt &e>

gleitet tn$ S^eatet anzubieten:

„ttnt »et nimmt fl# meinet an, wenn mit in tiefet un*

gewohnten Cremte xmtm in ter SRad^t toa$ paffferen follte?"

fragte u)n fein $ater. „3unge, betenfe, tte$ ttf feit einem

^Rentenalter ttrieter mein erjfer no# mal t>5llig unflugger

StuSflug in t>ie mit gänzlich unbekannt getoortene bo^eit*

träc&ttge, un^etlfätoangere, gefahrvolle 2Belt! S5itt' 1$ ti$!"

£>ajü et, Der bängliche @retö ja ten Sföajor 95lume z»t ©tüfce

unt jum Stojle &atte, fiel tem ftnaben, wie immer, erfi na#er

unt ju fpät ein. <& blieb tabei, er, £etr äBtlli ©utmann, be*

gleitete feinen $ater, ten Sttajor 35lume unt ten Dnfel Wolter*

mann jur $8ort>erfammlung ter erflen @eneralt>erfammlung

te$ teutf^en 9tattonafoerein$ in ta$ herzogliche 0leit§au$; $err

Sflote t>on $ärnreut§er begleitete gräuletn Älotilte Sölume in$

Sweater. £ier ijl nun einmal »ietet ein £eifpiel ta&on, toie

tet 9Btenf# itf : $err ©utmann junior war am ttitten ©epfembet

2fc$tze&n&untertuntfe$ztg ni^t im herzoglichen $oftyeatet in

Äoburg; aber er fyafyt tiefe ftunflanffalt fein ganze* &ben

tur$, fpra# fc§lec$t t>on u)r unt toftrte f$le#t t>on tyr ge*

trieben fyabtn, wenn ft$ je $u legerer 9tu#loffgfeit tie @e>

legen^eit geboten f)ättt*

Wlti tem 6eff<$t über ter ©$ulter lieg fic$ tet Jüngling

t>on ten zwei ©reifen, feinem eigenen Spater unt tem te$

gtäuleinä ftlottlte fortztefjen, tem herzoglichen SKeit&aufe $u*

©er Dnfel ^oltermann folgte unt festen jeten gtu$tt>erfu$

unm5gli$ machen zu toollen. 3e$t fc&oben, trängen, »ü&lten
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jte ji# in Me fe|fli# gefömficfee weife £alle. 3*# Hemmten |Te

fl# jttnföen 95<Snfen un£> 3ttenf$enfnleen fcur$; je&t Ratten tfe

ebenfalls *pi% gefunden, jefct fafen fte, unt> }e# fanl> ti fi<#,

tag t>er Onfel Saurtan nt$t feinem fungen 8freuni>e t>on t>er

gejle Coburg t>en 8ffu$ftoeg ^atte öerfperren »ollen; er fyattt

iljn nur flc$ felber offen $u galten getoünföf.

„2Bo if! fcenn ?Joltermann?" fragte ernannt fcer ©c&toager,

©tofor. Q5Jume, ff$ na# tym umfe&enfc*

3a, »o tt>ar fcer ? ©Anne ^afte er ff<# gemalt, eines Söeffern

fcotte et jf# befonnen: o&ne ein SBort $u fagen, ^afte er t>er>

ffo&len ba$ 2Bofcl i>e$ S£aferlant>e$ für tiefen Sfbenfc allen be*

liebigen antern anvertraut uni> fl# toieter au$ ter £alle &erau&

gef#Jic$en* SGBeg »ar er — feinem Liebling unfc £errn Don

SPäwreutfcer toar er t>o$ lieber noc$ nachgelaufen int £&eafer.
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©reijefmteS Kapitel-

SftjMne Ferren ! ber $u$f$u§ be$ beutf$en aftettonatoeretntf

// JJV ()af jf$ t>erpftt$fet gefügt, bet>or ba^ ertfe 3a$r be$

93ejfel)en$ be$ &erem$ abgelaufen, eine ©enerafoerfammlung

einzuberufen," fagfe §err OftttergufSbeftfcer t>on Söennigfen au$

Hannover* „gtoar bemühen ft$ bte ©egner abtoe^felnb, toie

e$ tynen paff, ben herein al$ eine ©ammlung unpraftifc&er

3beologen unb ©oftrinäre ober serfappter Revolutionäre &m*

auffeilen; aber Me Stufmerffamfett, welche bie Segnet tym

fetyenfen, Me ©cfytmerigfeit, bie ffe gefunden §aben, tyn in feinet

Stellung unb gorfbtlbung anzugreifen unb $u unterbrutfen,

legten beutltcty, baß eine neue bebeufung&>olle unb einflußreiche

£atfa$e im $ffentlt$en Seben £)eutfc$lanb$ erfreuen tfl Sftetne

fetten! 2kferlanb$ltebe unb bat ßrfennen ber genfer ber

alten polittfäen Parteien »erben un$ bm reifen 2Beg leiten,

ba$ toir in unferen $erljanblungen unb 25ef$lufien alleä nic^t

SBefentlic^e &urü<fbrängen, bajj wir ferner felbff mit Slufopferung

ber 3beale einer früheren poltfifcfyen 8ett>egung nnb mtt &er*

ii^tleiffung auf bie foforttge unb aollffänbtge (Befüllung unferer

Hoffnungen, baß ©treben barauf riefen, ben feffen @runb nnb

Anfang einer nationalen (Snttotdelung ju legen unter ruhiger

8Bürbtgung ber »or^anbenen Satfa^en unb ber gufammen*

fafiung ber öorljanbenen Gräfte be$ beutfcfyen $8olfe$. £>ie

&ebe jutn SBaterlanbe nnb bk in t&r tourjelnbe aSegetfferung,

bie fefie Swerffc^t, im Saufe ber gelt grofie 3iele in erreichen,
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»erben un$ Me Slraft geben, entfcfyloffen unt> unerf^üttert unfere

Aufgaben &u oerfolgcn unt> entließ alle #tnt)ewiffe &u über*

winden, welche Me %mütttnn$ unferetf &kterlanfce$ t>utc^ Me

Kampfe t>er alten Parteien tmfc Me 3^ac^t unt> 3Jnfeint>ung

unferer ®egner uu$ entgegeneilen. 9tttt tiefen Torfen fcer

33egrüf5ung an ®te, meine Ferren, erkläre i$ Me erjle ©enerak

öerfammlung t>e$ fceutftyen 9tattonafoerein$ fite eröffnet."

„£>a$ tyti £ant> unt) gufr" fagte $ater ©utmann. —
„$rat>o !" tief Skatet

4

SSlutne. — „3<*/ &« ' »te tu &ier fo ruljtg

(!§en fanntf, begreife id) mc$t," feuftte in t>er £tefe fetner 35rufl

(Sutmann t>er 3ängere.

<£$ erhielt nunmehr t)a^ gef$äft$fttyrent)e Sttttgltet) t>e$

2fu$f#uffe$ baß 2Bort unt> t>erla$ t>or allem eine Sufc^rift an*

£anau, t>ie begann:

„£)eutf#e SOtönner! 2Bennglet$ öerl)tnt>ert, eurem herein

<tnjuge^oren, unfere @t)mpat&ien (Tnt> mit eurem ©treben!"

unt) tnbzttx „£)arum nochmals, i$r fceutfctyen Scanner: i&r mttfjt

einig toerfcen!"

©rojfcr Beifall folgte feIbf£t>erfeänt>Uc^ liefern and) U\

fcenen, Me ftd^> fef! vorgenommen Ratten, bei jeglichem &orfd;lag

$ur Einigung auf tyrem $opfe ju bejte&en nnb leinen anfcern

gelten in laßen.

„2ftt$t mal erhtnMgt fyaht xd) mi$, ob fte tljr ein ^ujlfptel

ober ein Srauerfptel auffuhren, nnb ob fte je§t toetnt ober

la$t!" feuftte SBtllt (Sutmann. „Unt) tiefer 3llote! tote xd)

xfyn noc$ t>or mir $ahe — f$la$tenumt>onnert, qualmgefcfytoär&t,

abgertffen it>eal nnb f$toar$*rot*golt>en bte \n$ ttefffe treue

fceutfcfye £er&! Unt) toie bid er getoort>en ttf ! €igentli# iff e$

mir bod) nxd)t unlieb, ba% i^nen t)er Dnfel Saurtan no$ na$*

gerannt t(1 tn$ £l>eater nnb hoffentlich fcann nnb wann in t>ie

Unterhaltung eingreift in t>en %totfd)tnaHm. £>a$ ^ier bringen

toir and) fc^on ol)ne t&n fcufammen."

„3unge, toir ffot> $ter nic^t in t>er $trcl)e," brummte nad)
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einet 2Beile ©ntmann 5er ältere. „£>enff! bn nnt an tt>a$

anbetet, obet fc^Iaffl (>u ttutflt$? 9to freiließ, fftt ben ®e>

f$äft$mann i(f natutlicty fo eine SRec$nung$ablage etwa* intern

effantet al$ wie für eu$ Jungete ^Patrioten; aber fle ge&ött

t>ocf> eben anti) baju."

@$ redete nun SKec^t&mtoalt gtie$ au$ SBeimar al$ 3fo&

fctyufjmttglieb übet t)te bte&etige poltttfc&e Sätigfelt be$ 8etein$,

wobei MM Entmann ttofc ftlotilbe unb Sflote t>5llig mit bei

bet @ac$e toat. £)ie 2Biebet&et|fellttng be$ diefytfyuftdnbeä in

Antreffen, Me 2Btebet&etfMlung be$ ungefcfymaletten Sfcti)t$

in ®$le$ttrig*£olffein toaten too&l £>tnge, bei »eichen an$
bet butä) anbete »tätige ©acfyen jetflteute 3««ö^«d bk D1)ten

offen Ratten mochte. £>af$ 2)oftot Slmmetmullet unt> (Senoffen

in <&tntt$att butä) eine 3uf$tift etfiätt Ratten, fle taten ni$t

mit, i>a bet Metern bie ©tönbung eine$ einigen £>ettff#lanb$

mit 3fo$f$lnfj tum £>flettei$ anfitebe, tat allen leib — felbj!

$ettn SBiXXi ©utmann, bem bet gan$e Stoifetfkat, teptäfentlert

butefy feinen ftteunb, fyettn Stlote t>on 95$tntettt$et, eben im

Äobutget Zfyeatet neben gtänleto ßlotilbe an^ BBnnffebel fa@

nnt) tyt fo Diel @üf*e$ fagen fonnte, al$ et wollte. — £>ag bie

9tbttetung t>on ®at>ot)en unb 9ttföa <m §tanftei# ein £entfc$*

lanbä 3nteteffe gefctytbenbet 3Kt fei, toat flat. £)a£ e$ toebet

in bet fat>ot)f$en noc$ in itgenb einet anbetn §tage, bie €ntopa

bewegte, eine beutfc&e Spoltttf, ein beutfc$e$ SSeto gab, toat het

ttübenb nnb legte »on £ag &u £ag me&t bie Sftabttnng ani £et|,

enbüd) £anb ju legen an ben Sttufbau bet bentfcfyen ätetfaffung.

£>a3 ©ünben* nnb $eiben$tegt|?et rif aUe me&t nnb me&t

Ijin: tyätnteufyet ttat triebet in feinet jngenbli^flen SRittetlid^

feit t)on Sfeno Slettnunböietjig t>ot 2BUU$ ©eele, bat fööne

SDJabcfyen t>on SBunftebel ging untet im politiföen Sftebel, £unj!

unb £)ampf. <£$ follte abet no$ beffet, ba$ $etgt ätget fommen.

€tn Stome, bet t>on bet SKebnetbttyne Hang, nnb ein SKtppen*

ffofi feine* Sßatett befötbetten ^etm SBtl^etm ©utmann an$
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bem fügetfen £raum in bie btoer^etlfTe ©egenwart feinet armen

„Söenn ©ner tcm neuen beutfcben ®tm auf Me Steine

bilft, fo ijf e$ tiefer <Sbk\" brummte ber SOtojor 85lume anä

SBunfTebel, unb einige Steigen toeiter t>ow jfanb ber alte M$otoer

^ajfor Sftobtb auf unb fctelt bte £anb fcinterS O&r, um beffer

$u sernebmen, m$ §rie$ über fenen „(Sblen" mitzuteilen fatte»

ßrie$ fagte:

„9loc$ einmal gab ein äu£erlic§ unfcbeinbaretf €reigni$

bem 2fa$f$ufj $eranlaffung, ben 6afc $u toteber&olen, bafj

b<& beutjtye &olf entfölofien fei, feinen §uf breit beutfäer

i&rbe unter frembe 95otmagtgfeit gelangen ju laffen. £>te$mal

war e$ nictyt bie £>ro$ung be$ 3tu$lanbe$, fonbem eine im

3nnem £)eutf$lanb$ aufffeigenbe @efa$r, welche bie Stufmerfc

famfeit ber &aterlanb$freunbe auf jf$ Rieben xnnfyt. 2fl$ in

btn erjfen Sagen bei 3ttonat$ CDtot eine größere Slnja&l t>on

9fa$fc§ttj}mitgliebern unb gefmnung$t)ewanbten beutfcben $oli*

tifern in £etbelberg eerfammelt waren, lag bie berüchtigte €r*

ftörung be$ £erw i>on &orrte$ öor, in welcher er bem S3erfu$e

$ur ©rünbung einer gentralgetoalt mit einheitlicher müitärifcber

unb biplomatifd&er Leitung bie #u$jTcbt auf ein 25ünbnt$ beutfcber

8für(len untereinanber, fa felbff auf ein 8ünbnt$ mit au$m
beutfc$en Staaten entgegeneilte» <& gab btö jener 5Serfamm;

lung $eranlaffung, in ber (Scflärung Dorn fe^flen ®l<xi 9Jcbt$ebn>

bunbertunbfecfoig ber (Sntrüfltong, welche ein fol#e$ Söerbalten

betDorrufen mnfyt, SBorte \n verleiben. SRicbt nur gegen bk

SPerfon be$ £erw t>on SBorrleS fonnte jene (Srtlärung fi$ richten»

Seine Äußerung erhielt i&re S5ebeutung bur# bk ©teile, an

welcher tfe gefproc^en tourbe!"

2Ba$ hierauf folgte, mixfyt btefeS S5uc^ \tbtm guten ©eutfc^en

nic$t su teuer, fonbem teuer machen* $tk$ fctylofj feinen 95eri$t

unter bm bonnernben 35eifall$getbfe ber Storuerfammlung ber

erjfen ®eneralt>erfammlung be$ beutfcfyen ütottonafoereinS, ber
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babel Wieb, trofc allem nnb jebem bie milttärifc^e unb biplo*

matiftye ©ewalt t>er beutfc^en 955lfetfc^aften in (Sine $anb $u

legen. £>er alte spaflor 2ftot>t§ aber, ber *Hd)ttönf)Vwbtttbmtön

mH angeritten war, unb ber auf feinem <5tanbpnntt ffeben*

geblieben war, ergriff ba$ 2Bort unb fpra# t)em 3fu$f$ut* feinen

unb ber SSerfammlung bejlen £>anf für feine U$ jefct entwttfelte

£&tgfeit au$. 3tlle erhoben ft$ t>on ben ©tfcen, au# 5ie^

jenigen, welche no$ tyre ©ntDdnbe auf ber Pfanne Ratten nnb

beteten* £>en ledern aber fpracfy no$ ßreteric&ter a. £>.

®dS>ul&e an* £)eli#$ einiget jum ^erjen, nnb al$ er fölofS:

„©er @teg ber nationalen Bewegung in £>eutf$lanb i(l

$uglei$ ber ©teg ber Humanität — unb Mefer baß (Snbfciel

aller ©efe$tc$fe. 3luf biefem §el$, meine beutfctyen trüber,

anfert unfer 8te$t unb nnfere Hoffnung; baß Gelingen iff nur

eine §frage ber %i\£. £)ur# nnfere Haltung am morgenben Sage

laflfen @ie un$ bewetfen, ba% int Rumänen SKeife anfy bie polt*

ttf$e fä sn gefellen beginnt, nnb gelingt un$ bte$, fo wirb

man ni$t lange me$r unferer Nation bie ©teile vorenthalten,

bk \f)t unter ^n Golfern <Suropa$ gebohrt!" —
ba jauchten fte tym alle &u nnb Ratten alle für tynte abenb

genug, bi$ auf ben £>oftor Stamm an* Berlin, ber bk SRebner*

bü&ne erflomm, nm feine perfönltc&en Sfoflc^ten über bie ®e*

jlaltung ber beutfc^en JJentralgewalt lieber bo$ no# fofort

mtt&utetlen* dt tarn aber nic^t weit, wify freunbltd&em Sweben,

flieg wieber herunter unb t>er&i$tete auf fein &or$abem €$
ging aber anti) f$on gegen fcejrn U&r, wo na$ Sttajor 8lume$
Slu^fage fein (fifle* ßmb ffl&fä unb artig ju S5ette ju geben

pflegte» fU war bie $ft$ffe 3eit für bk Ferren unb beutfc&en

Banner, (Satten, Später, trüber, Dnfel, Verlobte unb 95er*

liebte unb fo weiter im &er&oglt$en SKett^aufe, ffc$ *u einem

$wanglofen 3ufammenfein nochmals na$ bm ©cfmfcen&aufe $u

begeben«
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QSierjefmteS ÄapiteL

@o war e$ red;t I £Benn wa$ ber @ac$e ju einem ade be*

frtebigenben guten <5nbe t>er$elfen tonnte, fo war e$

biefe^ gemütliche tymt unb £erpenbeln jwifc^en t>et $o&en

^olitif unt) bem guten $oburger Q5ter; fcttnfc^en bem Skilaufe

unt> bem SBtrt^aufe* 3m heftigen SSttännergewoge brannte

e$ flu) buttf) bte jefct bunfle unt) fttyle £erbjfna$t bem Safe

Sttoulm ju» SBiele mit warmen £er$en, m$t wenige mit tyifyn

Ä&pfen! ©ie Ratten ft$ alle no# gegenfettig au^ufprecfyen,

unb £err 8Bill)elm ©utmann fogar Ijätte gern t>or bem 3^
bettegeljen nocfc einmal mit feinem §reunbe 9floi$ gefproc^en-

Ob gcäulein SSlotilbe wo&l würflig punft $e§n U&r &u

33ette gegangen war? ob wo^l ber Dnfel Saurian fo öernünfttg

gewefen war, ffe na$ £aufe na# ber ^ie&elmarftgaffe, W*
$Bttwe £Menborf ju bringen, unb aucfy felber $übfc§ unb

foltbe su t&rem <5c$u£ &u §aufe ju bleiben unt) $$d;jfen$ nocl)

im ©inne feinet ^o^en greunbeS 3ean $aul grtebrtcfy 3tf$ter

eine fülle, f$u£engel&afte pfeife auß bem genfer in ber Swiebei*

marftgafie $u raupen?

3lber —
„3unge," rief Spater ©utmann, „bte$ l)at mir ganj ben

Sfef^ein, al$ ob ba^ $er eine ganj famofe 9la$t »erben I5nnte

unb wir für$ <&tfe wa&rfcljemlicty no$ nic^t ju S5ette iäxmnl

$tojor, nun eine rectyt gemütliche @<fe, unb bann meinetwegen

lag fte kommen: SKufien, gcan&ofen, (Snglänber unb wa$ fonff
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nocb Uft §at, flcb an un$ &u reiben. 3$ meine, toenn totr fo

babei bleiben, »erben wir e$ l&nen f$on fcelgen ! SSBtlbelmcben,

mein 6obncben, In welche unbeffimmte gerne gaffff benn bn

mal toleber herein? — ßeflnär!" —
<5r glaubte feinen £ater gefannt *u b«ben, Ibn &u fennen,

ber ©o&n be$ alten „ääfefrämerä", unb er erfuhr t>on Augen*

blld ju Stogenblld anti) In blefer SJla^f mebr, In welkem 3w
tnm er no# Immer befangen fei In blefer #mji$t* 33on Augen*

blltf ju Augenblltf ging e$ bem ßlnbe baju beutli^er anf, bafi

aueb feine SDtotter $u £aufe In einem gan* ä&nttc&en 3^rtnm

befangen fei; anti) jte fcafte toä&renb Ibrer ganzen langen SRe*

glerung jt# ölet unb vertrauensvoll auf ble ewige Unantajtbar*

feit tyrer blplomatlfc^en unb mllltärlfc^en ©etoalt über ben

„guten Alten" verlafTen ! D&, fle ^^tte In blefer 9k$t mit Ibm Im

@c$ü$en&aufe $u Coburg flfcen mb 3b« feben nnb b&ren follen

!

„©er @rel$ Ijl prächtig!" fagfe ble Hoffnung ber gufunft,

fein @obn. „SBenn ber In feiner ganzen $oll|fänblgfelt nl<bt

mit In bat neuebeutf$eSRet$ bwäberglnge, bann bliebe an$ leb

braufen* 2Benn ber nl$t mit übervollem, fafttgem, freublgem,

tapferem #erjen, jauefoenb unter $Preuf$en$ bürre, nüchterne

Öberbo&elt In mllltdrlfc^en unb blptomatlfc^en Angelegenheiten

ftc& fügte, bann möchte anty l# nl#t mit brünier l"

Unb alle runbum In ber gemütlichen €<fe: S&ürlnger,

6<$tvaben, Ober* unb 9lleber*@a$fen waren fo gegen SJHtter*

naebt gan$ nnb gar ber Meinung be$ @o&ne& Unb toa$ kapern

anbetraf, fo machte $unft Jtobtf Ubr — gerabe aU ein neuer

Sag für Jöeutfc^lanb angeben fotlte — SBajor außer SMenjf

95lume <in$ SBunfiebel 95rüberf$aft mit #errn ©utmann bem
Alteren an* & unb fämtliebe @übbeutf$e an ben umtlegenben

£if$en folgten bem 25elfplel nlc^t nur vergnügt, fonbern aueb

fejf überzeugt, ba$ fle unter ben gegenwärtigen, unbebaglicben,

polltlfcben Umjfänben gar nl$t$ SBe&agltc&ereS tnn fbnnten.

SKabrfcbeinllcb au$ von bem #ebürfhl$ getrieben, aueb
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einen fübbeutföen 25ruber an fein #er& $u brücfen, begriff @uf^

mann ber Süngere immer toeniger, too fein Sfreunb 3tlol$

eigentlich blieb. £)en 3nfitnft, wenn t>a^ fcübfäe fut)t>eutfd;e

©c^toefferlein $u 33ett gebracht toorben ttxtr, bie „anberen" no#
„irgenbtoo" ju finben, traute er if)m fotoo^l, wie bem Dnfel

spoltermann f$on $u: um fo Überrafcfyenber tt>ar e$ benn für

t$n, afc ber lefctere, ber Dnfel Saurtan, pl5fclt(# allein tarn

nnb fagte:

„©c^toager 25lume, wir $aben mit beinern fttnbe nac§ bem

S&eater im £5t»en &nr 9to$t gegeffen* 3e# ttänmt ei hoffentlich

fc$on t>on Mr, f)at ff# aber feff aorgenommen, bir morgen frü&

nochmals beutltcfc feine Sfoffc&t über beine t>6terlt#e 2lrt, e$

blog |u fo einem S&ergnügen na$ Coburg jn laben, mit&u>

teilen-"

„60?" fragte SBater SSlume, ben §8ater (Sutmann an$ ben

Armen freilaffenb. Unb er fragte fetyr gebebt nnb fügte nur

no$ tym&u:

„#m, §ml ei, et!"

„(Sin ^läfler war e$ gerabe ntctyt für fo ein armetf Junget

£Mng," brummte ber Dnfel Saurian toeiter. „€uer aere&rter

SBtener #au$freunb, euer lieber #err Don spärnreut&er fyatte

natürlich nrieber fein ßopftoefc mit an* bem Sweater gebracht,

füllte ficfc abgefpannter benn je unb ging mit ben toe&mütigflett

Sntfc^ttlbigungen $u SBette. 3$ fy&e euer öerlaffeneS $mb nac§

ber SBittoe SBellenborf gebracht, f)ahe mit tym no<$ ein 6tünb$en

gefeffen unb oon ber Sante Slbele gerebet, bte e$, wenn and)

ettoaS toeinerlic^, fo bo$ $ärtlt$ fagte: „3$ glaube ganj getwfj,

f!e fl^ett toieber in bem 6$ü$en&aufe>an i^rer großen poltttfc^en

Arbeit unb öergejfen alle$ anbere barüber. Unb bir, Dnfel,

fe$e ic& et and) an, ba$ bn gern no# einige KugenbUtfe ba

hinein gucfteff 9lun, benn ge#e nur &in unb erinnere ben $apa

in ber Warna Flamen ein bißchen an feinen legten ©ic^tanfall,

unb ba% er boc$ nic^t gar &u lange bocfen bleibt. 3luf mi$
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nel;mt nur ja feine Siüdftc^t, t$ »eine miü) fd;on gan$ aufrieben

gan& alletne in ben @#laf/'

2Bem bei biefen Torfen bat £er& ftc^> im Setöe umbre&te,

»er ff# am ©tu&le tytelt, um nl$t auffcr ftcfy in bte §6^e &u fahren,

bat mar #err 2Btlli (Sutmann. 3luf »en bte ©a$e aber gan*

ben entgegengefefcten (Sinbrutf machte, bat war ba$ ©ctyeufal

öon $ater unb SDtajor a* £>, ba$ »ar ber &ater Älottlbentf-

$Bat erwiderte er ? ®ar nifytt erwiderte er; er brummte nur

:

„@an& bat Sttäbel, »ie zt t>on ber 3flten erlogen ifl. %$,
bie arme £ante Stbele! 9la, Wettermann, bann feg bic$ nur;

— $ellnär, tyier bem §erm einen ©tutyl unb ein ©eibel:

£>eufftylanb, ©eutftytonb über alietf,

Über atfetf in ber äBelt;

2öetm e$ ffetä $u ©$u& unb £ru$e

$räberlt$ $ufammen&älf!"

Einige 9lugenblicfe fpäter ertappte fl$ £err ©upernumerar

®ufmann babet, bafj er im sollen (S&or mitfang:

„•Oeutftye grauen, beutftye £reue,

„©eufftyer Sßein unb beutjtyer ®an<*

©oflen in ber 2Belt behalten

öftren alten, frönen Älana,"

gür einen Älteren jungen Sttenfcfyen, ber ftopftoe^ fcatte,

»ar um btefe %t\t ber 9to$t folc^e beutfc&e Söolteenttmcfelung

nrirflicfy nid;t$, unb fo tt>ar ber toetlanb tapfere #elb t>on 2Bien$

35arrtfaben, Ungarn^ Reiben unb @$le$tmg*#oljfein$ Cittoor*

unb £orfgegenben in 5er Zat »o(jl beflfer in feinem 23ette im

Jörnen <dt fym am allgemeinen 23erbrüberung$ttf$ im ©#üfcen*

^aufe &u Coburg aufgehoben» §ür SSMt (Sutmann lag gettnfier*

mafien eine 2$eru&tgung barin, ba$ fte beibe ru^ig im S3ette

lagen: fein $inb&ett& unb $nabenibt<d Sllote *>on Spärnreut&er

ton alter^er unb feine niebli^e, tapfere, frifc^e, &ierli$e »unber*

&übf$e SKeifebefanntfcfyaft t>om geflrigen Sage*
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2lber bie 3eif (laut) and) je# nic^t |Wl; bie fRac^t förttt

&or» £)te ^rotagoniffen, bie „fü&renben ©eijfer" Ratten ff$

läng|T an$ bem Sumult jurücfgeigen, wenn fle ja einen Slugen*

bltcf ^tnemgegucft Rotten. <£$ bringt eben in folgen Sagen ein

jeber fein Seil t>on &eranttt>ortli$feit mit; aber auf bem einen

liegt fachgemäß ta^ £>ing bo$ ettoaS feieret, al$ auf bem
andern, Unt> e$ waren Diele, tnele in ben Sagen t>om brltten

bi$ §um fünften September 9l$t&e&n$unberifecfotg in Coburg

antoefenb, benen e$ mit intern ©ortfein $u Sfat nnb Zat in be$

2kterlanbe$ blutiger Slot unt> lächerlichem 3ammer bitterer,

bitterjfer <Scnft mar. ©lücfltc^eweife befanden ftc$ jeboc$ t>on folgen

unter unferen guten kannten am Orte feine. Unfere greunbe

fonnten immer no$ „bloß einen 2lugenblicf" langer blähen nnb

trofc allem <£mjf ber 2Beltgef#tc$te bo# tyren ©pajj brau §aben:

e$ geljbrt immer $u ben 8or$ügen bei €rbenleben$, nic^t &u

ben sprotagonitfen, ju ben fü&renben <3eiffern gerechnet |u

»erben, unb gleichfalls f$on bei SlnjfanbeS wegen früher na$

#aufe ju müfien als bie anberen, unb &toar gerabe bann, »enn'S

erf! rec^t öergnügt wirb, ober boc$ noc$ rec^t neu tjll

©eltfameweife toar ei bie 3ugenb, welche in ber 3to$t

öom britten auf ben inerten ©eptember im ©c^üfcenljaufe inm

9lufbruc$ mahnte.

„5Bir müfien morgen frü& nm fyatb neun toieber im SKei^

^aufe fein, $apa, unb ei ge^t je£t auf jtoet," fagte ber jüngere

©utmann &um älteren, unb ber ältere fpra$ mit ettoai fernerer

3«nge $uerjt t>ergebli$ na$ bem richtigen Warnen fucfyenb:

„£)a $5ren ©ie'S, £err &wrtan — ^oltrian — Wolter*

mann! gür fo 'ne (Sorte foll 3ftr 3ean tyanl tynte no$ ge*

trieben $aben? $u&, ber ifl tot unb begraben für biet m*
ffänbtge Sooft! #bren ©ie ei, toie ba mein ßüfen mir 53er*

nunft fpric&t, nnb grüßen ©ie mir gefällig!* 3$ren Sßunffebler

(S&renbürger, unb er möchte unS gan$ getyorfamjf Dom §alfe

bleiben für — jefct
—

: unb — alle — fünftige — Sei — ten."
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„Sieber, heftet ©utmann, lieber trüber," bammelte eben*

falte mit ettoa$ fetterer S««ö^ ber SBajor unb ÄlotilbenS &ater,

^a &af! tu ganj re$t, e$ ifl ni#t$ me&r mit dem jungen $ott,

£a ^abe t$ fo ein Sttäbel $u $aufe in 5Bunffebel — nein, ja

toofcl fcier in Coburg, ©c^toaget spoltermann? 3«» $&»en,

«m tyr ein Vergnügen ju machen für «He t>le 9tofett>eB$eit,

it$ ber tyre SDtama jie ju — meinem — Summt — anfeitet*

£>a$ Sftäbel fofltef! bn fagen &5ren: ,$ftun, $apa, »ie iff'S t>enn

mit t>em #eimge$en?
4

. . . Grübet ©utmann, bki @efc$fe$t

Vfiantf. btö beutfc&e SBaterlanb ni$t fort — gar in öerbefferter

Auflage — lein Tetanie bran ! . . . ©a&ingegen unfer tyätn*

trennet . , . unfer gemetnf$afrtt#er 9flot$ — nnfern greunb

meine ic^l 3<*/ ber! 3^ &<*&* tfa al$ jungen Reiben nnb

beutfetye Söbiferbtäte Sfono SHcfytunbirferfctg im §aufe gehabt;

wir fjaben tyn je§t in Söunjfebel im #aufe atö $au$freunb,

anf feinen £)ur$retfen f>on SBien in feinem 2Beingef$äfte -

großartig l '< gibt nnr a ßatfetjtabt, '$ gibt nur a Söien —
immer ftt>el — immer gemütlich, nnb f^war^rot^otben bt$

tn$ tiefte #er& — ber mu% mit in b<i# neue SKeicty, nnb meine

grau unb meine — Softer ftob au$ berfetben Meinung nnb

tun'$ nic^t o&ne i$n. ©cfcabe, ba$ er je# immer fo feiert Äopf*

»e& $at — ja, ja, Araber Entmann, man wirb älter nnb

mufj {1$ fronen nnb für bie S^genb erhalten nnb — na, meinet*

wegen benn anf na# SSafenfcta, &u Zettel ©er junge SOfenfö

&ter »eif wo&l ben näcfcffen 8Beg?"

©er jnnge $Dfenf$ »ufjte i&n; aber ber Önfel &xurlan

fünfte t&n auti). Sefcterer na&m fopffc&üttetnb nnb — t>5Uig

nüchtern, ben 3lrm be$ jungen 9Dtenf#en unb feuftte: „kommen
@ie benn, lieber greunb, SBir »ollen (tili hinter i&nen &er*

ge&en unb weiter feine Bemerkungen machen: ber Herrgott,

ber btn bbfen §am fc^toarj färbte, f)ättt tnelleic&t auä) für

un$ no$ einige SBi^fe im £opfe. 3to, na, bie acuten

Brummf^äbel morgen frü&l ^Dagegen bürffe unter Um*
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jfönben fogar 3&r teurer fterr 3Uoi$ mit feinem c&rontföen

empacfen \

M

®ie famen in ber gtoiebelmarftgaffe an, nnb bte jwet neuen

beutfcfcen £)u&brüber, SRorb* unb 3Äittelbeutf$lanb, nahmen

nochmals öoneinanber 9Jbf#teb tote für bte (Stoigfelt mit ben

|5rtU^jlen ©euftern, bte bei
. fo frtfc&getoonnener greunbfc&aft

&iemlic$ bäuftg nt$t nur and bem beutföen ©emäte, fonbern

auc$ au$ btm beutföen otogen aufzeigen. §ftr alle €ttrigfeit;

aber mit ber fejfen fc&bnen ©etotfibett, ft# morgen »leber*

iufeljeu nnb bann alle$, alle$ tn$ flare \n bringen, »a$ äugen*

blufltcfc bunfel war in — ben @efütylen.

€ine brennende £ampe fyattt ibnen ber fftrftc^tige ©$neiber

unb ©ajifreunb £err £>antel auf bie treppe gebellt. S5ei i&rem

Schimmer gelangten fle na# oben. Oben angelangt aber wollte

ber Stoter ©utmann bntfyant noc$ einmal umfe^ren nnp an*

bem £aufe &wau$; er toünföte „feinen Sftajor" no$ einmal

an* £er& ju brüten, er toftnfäte btm Dnfel Saurtan noc$

einmal $u fagen, bafj er i&n für einen ju lieben, $u guten, ju

furtofen Äerl fcalte.

<& gelang bem ©obne bo#, obne fc&toar* ju »erben, tbn

m$ 25ett in bringen, nnb ba er gottlob feinen „Sftnberfd&laf"

noc$ „tntaft" fyattt, fo toar er anti) fofort traumloS weg. ©er

So&n blieb noc$ fo lange Dom Sager, al$ bräben noc& &#t

»ar. &em @$attenfpiel auf ben SSorbängen na$ fyattt borten

ber Onfel $ottermann mit bem Später SSlume feine liebe Slot.

@nbltc& aber erlofö <*u$ ba bk Sampe. 3tö$tli#er grtebe waltete

über Äoburg, nnb mit ben ©tiefein t>erfu$te nunmehr 2Btllt

(Bntmann be$ £age$ ©orgen au$&u&te&en: bei £age$ Unruhe

behielt er in eröecflic^em Sttafje im SBlut. SBon einem „Ätnber*

fcfclaf toar bei tym in biefer Sflac^t nic^t bk Diebe.

£> Älotilbe, Älotilbe $lume! Wktyalb muftefl bn bm
Snaben in ben 2Beg laufen, too er bo$ in Coburg fo tnele$

BBic&ttgere, n>mn an$ nic&t £übf$ere $u bebenden — mit*

339



iubebenfen fcotte? 2öegbalb muffte er in Smmelborn bidj

fe(jen, too frocfc gan$ £)eutf$lanfr auf tyn fa&, in feinem Jungen

&erffänfrnig, in feiner jugenfrli^en Zatttaft ff$ feine gufunff

getoä&rleijfet erhoffte?

Slber angenehm toar'g fro#, felbjl mit frer gräfjten Unruhe

im 25lute, ofrer gerate frarum, fo im 35ette &u liegen unt 2)eutfc^

lanfr Seutfälanfr fein $u laffen unt) frag «eine t>eutfc$e Sttäfrel

an^ BBunflefrel wie frag grofe Söaterlanfr nati) allen feinen ©$5n*
Reiten unfr 3tofcbarfeiten, na# feiner ganzen £errlt#feit ju

totirfrtgen, ttrie eg in fren fremden Stefrew |fe$t unfr big $um
@nfre alter Söofalmufif auf @rfren gefungen toerfren foll t>on

einfcefaen, $u fctoeien ofrer im (S&ore: SBännlein allein, SBeiblein

allein, ofrer Sftännletn unfr 2Betblem mitfammen, toeldjeg ledere

immer am beffen fltngt.

2ö;e ft$ £err 2Btll)elm ©utmann bei vernünftiger Über*

legung i>on SKec&tg wegen Utte öorfommen muffen, ge&t ung

an friefer ©teile gar mcfytg an; er fang aber — et fang frie gan&e

Stockt frurcfc fo alg einzelner freg freutfc^en SSaterlanfreg f#5ntfeu

qjreig unfr $et$, unfr alg im Sftorgentraum fein ifrealer greunfr

Don 5Jäwrettt&er ffy mit einem toienertoalfrlerifc^en 3ofrler ein*

mtfäen toollte, öertoieg er t&n htr$toeg frarauf, fra{5 er, £err

Qlioig, alg 6fferret#tf$er £rufrer fro# eigentlich no# me&r alg

er, #err SBilli ©utmann, @runfr §abe, in Coburg bei frer ®a#e
&u bleiben, nämlt$ bei frem eigentlichen %md frer erflen ©eneral;

serfammlung freg freutfcfyen 9tationalt>ereing*

Mit einem @$ret fu&r er nic^t auf, alg er ffcfc im @lan$

frer Sftorgenfonne an fren ®$ultew gepacft unfr gerüttelt

füllte, frag frie Sfefrern berumflogen.

„£a, ja — na — !"

3lu# frer Onfel spoltermann l)atte fren alten Hamburger

2Beltfafcrer Entmann w$ & fe&r unterf$ä$t 2Ber o&ne

25rummf$äfrel $uertf anß fren gefrem n>ar, gUnjenfr getoaföen,

feff in fren £ofen unfr ©tiefein, |fammig auf fren §üfäen, bai toar
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ber frö^üc^e @rei$. 2Ber bat Ätnb in ba^ nüchterne ®elb(fc

bewufjtfein ^utöcfrief unb rüttelte, ba$ war Der Später»

//3»«ö^/ ttw tytö SRettti wolltefl b» im SReit&aufe fein,

©er ßaffee fte^t feit ©tunben auf btm £if$e, unb um neun

U$r fangt bie a&erfammlung an. 23tjf b\x in &e&n Minuten

nic^t auf ben deinen, fo bleib meinetwegen liegen, fo lange

bu wtlljf ; xd) getye allein» ©er 3to#ar 35lume brüben ifl auti)

f<$on längff ju Sfcge. ©c^emt ebenfalls fein Seil @lenb an

feinem Jungen 9toc$wu$$ ju erleben, fyat mir wentgtfenä t)on

bergleic^en, fo tnel ic$ t>erffanben tyabe, über bie ©äffe jutele*

grap&iert unb ^erübergebrummt"

„SBiefo?" fragte tyaffig ber ©obn, jfetlrec^t im 95ette auf;

fa^renb.

»%t*$ t&n felber! ba tff er fc^on wieber am genfer. 91a,

wie ijl e$, $lume? bleibt fte?"

©er *Dtajor brüben nidte öerjttmmt, SBtlli ©utmann machte

mit fliegenber (Stle Toilette, unb wir begeben un$ na$ ber

anbern ©ette ber gwiebelmarftgafie hinüber, um un$ genauere

SfuSfunft &u &olen, wa$ bort eigentlich Unangenehmes t>or*

gefallen war.

^afffert war fo ettoat; unb &ater 25lume Ijatte für feineu

Unmut in ber Zat einigen @runb. SRärnttcty über ben ßaffee;

tifö *W8 Nte il>m fein £ö$terlein p(5$fi$, wie au$ bem

blauen Sttorgen&tmmel l)erau$, t&ren fetfen @ntf$lug tunbt

gegeben, mit ber näcfyffen 9teifegelegen§eit na$ £aufe, nati)

SBunftebel $u fahren, ba (!e abfolut ni#t emfe&e, wa$ tfe eigentlich

fjter in Coburg folle unb wa$ f!e burcl) i(jren längeren Sfofent&alt

bafelbfl am heutigen Sage unb an ben nä#en jur ©rünbung

be$ neuen beutfcfyen SKet$e$ beitragen folle.

„5Ba$ fagjl bn jefct ba^n, ^oltermann?" W** t>et £ater

SSlume gebammelt.

„3$ weif e$ wtrflt* ntc^t, *papa, wie t<$ euc& &ier noc^
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iu eurem Vergnügen weiter be&ülfTl$ fein fönnte. 95ei ber

£onte 3lbele war t# bo# wenigjtentf ju trgenb etwa$ nü&e;

aber #er bringt t&r eure großen politifc&en ©efc&äfte gau* gut

o&ne mi$ fertig. 3m @egentetf, i$ geniere eu$ boc$ nur;

alfo laß mic^ nur ru&ig wieder na$ £aufe reifen: ic& ne&me

wa&r&afrtg gern unter tiefen Umffönben baß mir t>erfproc$ene

Vergnügen für genoffen an, unb t>ie 3JJama §at wo&l fogletcfc

wieber eine beffere &erwenbung $u #aufe für mi#, al$ wie

t&r #er in Äoburg."

„SMe 3Rama?" (lotterte 95ater SSlume, „$töbc$en, serbtrb

mir bie gute Saune ntc&t gan|! . . £>te Warna? S)eren ©eju&t

mbtyte i% ni$t fe&en, wenn na#er — tcfc na# #aufe fäme!

^oltermann, bn fennjl beine @#we|fer — fyat tfe bt#, mi#
unb fjreunb Sptfrnreut&er bloß beß beutfe^en Sflattonafoerehtf

wegen &ter$er reifen laffen? SDtöbel, *ur 95elo&nung für beine

gute Stuffü&rung ffnb wir boc& yxm guten Seil mit #er in

Coburg. Unb wenn t$ anti) beinen Dnfel unb mi# gan& au$

ber 3te#nung laffe, fo &at ffe bo$ gefagt: ,§err t>on Spdrnreutfjer,

lieber ^mreut^er, auf @ie unb 3&r lufftgetf Wiener @emüt

t>erlaffe t$ mt# befonberS, ba$ baß arme Äinb na$ feiner Sfof*

Opferung in 3mmelborn mir re#t vergnügt wieber nac§ 5Bun*

ftebel fommt!' — $töb$en, Älotilbe, baran fcajf bn wo# au$
nic&t bei beinet t>errücften 3lbf?#t gebaut?"

„@ar ni$t, tyapal"

//3^ fe^e eigentlich aber au% nic^t ein, ©c&wager S5lume,

toeßfyalb
—

"

*3e# uiac^t mt$ ni$t wllb !* fcatte ber 99tojor gefärleen

unb auf ben £if$ gefälagen, bafj ba$ fdmtli^e ßaffeefceug

getanjt fyatte. „(Smfe&en tue t$ allmapcfc auti) ni^)tß me&r;

aber baß xotift td): ge&t bte$ gcauenfcimmer jefct, fyeute morgen

na# aBunjtebel ab, fommt $u £aufe an, unb iß fällt ber Sllten

ein, an i&rer ©teile morgen frü& $ter &u fein unb mir bie £ölle

wegen Deruac&läfjtgter a&aterpflic^ten $u ^eijen, bann — gefce
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lc& <w#; aber — fu$t bann nur nid)t nacb mir: macbt meinet*

wegen an$ £)eutf$fanb, mß ibr tooUt; ic& bm niä)t me&r bartn

§u fmben!"

Unter folgen Um|fönben vmb bei fo entfetteter t>äterlt#er

Slufregung tyatte Sfräulein Älottlbe nur t)a^ £af$entue$ anf t>ie

Äugen brüefen fbnnen* £>a$ aber ^ttte tbr bann ber Önfel

&wrtan n>cg; nnb heruntergebogen nnb ibr fcugerebet:

„£ttble, bann bleib meinetwegen bte/ wenn feinem

anbern &uliebe ! (Sin bif?$en fann ff Du bo$ immer an<$ ben alten

Dnfel m\t in Me SKec^nung jie^en bei beinern Äoburger $er*

gnügen. £>iefe ganzen Sage burefc »erbe t# e$ }a »ob! aueb

nicfyt ununterbrochen im &er|oglt$en Dvett^aufe au^b^ten, unb

wo foll ic$ bann nac^ber mit mir f)in, wenn i# bieb nic^t mebr

tyfot, &ter bei ber SBtttoe SBellenborf unb tnelleie&t no# mal

oben auf ber geffe Äoburg mit ber toetten SBefc um un$ unb

unter un$?"

„£) ©Ott, Onfel — £>n?ele! . . 3a, }a! £tcb tykttt i$ Ja

»abr&afttg t>ergefien. 0, oerjetbe mir! 3a, yfopa, beruhige

bieb nur nnb fei bn toieber öergnügt: i$ bleibe $ier nnb grönbe

baß neue beutfe^e SSolf mit! e$ toar nur eine £>ummbeit t>on

mir, »a$ leb gefag* b<*b*/ Mb — »eil tc$ Me $la$t bur$ —
tti$t — nie^t ganj gut gef^lafen $tttt\"
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Jünfjefmteö ftapitei-

C£\te ©a$e na^m nun gormen an, bte ber großen 2Mt*
<-^ gefegte angelten. £)a$ 8u$ t>on „6utmann$ Reifen"

n>ört>e nic^f nur feinet Umfang wegen in feiner beutfäen

95U>ttot&ef einen Pafc finden, wenn wir afle$ fcineinpaeften, »a^

feinet ^tflorif^en Re$t$ wegen an tiefer ©teile &tneinge&5rt;

wir würben e$ potitifc^ nac$ ben aerfötebenjfen (Seiten &in mit

i>en hnttn unb &fem t>erber!>en, unb »a^ ta^ ©$Ummfle
»Are, wir würben un$ wa^rf^einli^ felber fc^auber^aft lang*

weiltg werben, nnt> bat leitete mähten wir fafl no$ weniger

gern al$ ba$ erjfere* $8orft$ttg alfo! —
S8on neuem wälzte e$ ft$ t>on allen ©eiten $er gegen bat

&er&ogli$e Slttyaut fceran unb in e$ &ineun ©ie waren fajf

fämtlt$ au$ ber gerne gekommen unb Ratten alfo nicfyt &u $aufe

gefölafen unb i&re gewohnte ^equemltc^ett gehabt, tmb fo

war e$ für einige oon u)nen f$on jefct ein wa$re$ @lü<f, bafi

ffe einen (Segner mfytn, eine grage t>et £age$orbnung fannten,

an benen fte bemnä#, t>er Reihenfolge ber Rebner na$, u)r

Unbehagen au$laflfen fonnten*

©utmann junior warf t>on ber #au$tür an$ no$ einen

23li<f $u ben ©arbinen ber 2Bitwe BBellenborf empor; aber

bie f$5ne 3to#arm zeigte jlcfc mcfyt* Sttajor S3lume unb 2lpo*

tiefer spoltermann fyatttn fc^on ben Später ©utmann in SSefölag

genommen, unb ber 9Äa{or, na$ ber Uf)t fe&enb, fagte:

„@r fyatte feff öerfproc^en, wenn irgenb möglich, ebenfalls

$ur regten 3eit ba ju fein/'
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Unb mit tern 8Bort tarn er, tdn&elte er f$on um Me €cfe,

ftd^Uc^, auggefcfylafen l)abenb, o&ne jeglicfyetf afttte ober cljro*

nifcfce Äopfwe^, unb mit einem heliotrop im Änopflocfy, fei«

|ierli$e$ @täbd;en fcfytmngenb unb fein 95äuc$lein im borgen*

fonnenfc^ein betyagltd) t>or ft$ tyertragenb.

„£>a ftnb t»ir ja die l" rief er. „<5tn>a$ fyabt tc$ mf# bo#

»o&l Derfpätet; aber tcfy werbe aucfy nur ^fcäulein ßlottlbe btefe

&lüte ttttt) meinen Sttorgengrufj &u güfen legen, unb bin

fofort ttrieber &ter unten unt) &u 3fcrer Verfügung, meine

Ferren."

„&<Hu tmirbe wfy (eine Seit metyr fein, lieber ^ärnreut&er,"

brummte ber SOtojor. „steine Softer wirb MeSmal 3$re 2luf*

merffamfeit für genofien annehmen, kommen 6ie — marfcty

— linfen guf t>oran. 3*# ge&t ba^ $aterlanb aller anbem

@ü#gfeit i>orl"

„0, ba^ tut mir ja rec^t &er&li# leib," feuftte £err 9lloi$,

ebenfalls einen 95lttf btn ©arbinen ber SBittoe SBellenborf \ut

fenbenb. „Slun, bann fomm bu, Mut/' fagte er. „$af$ unt

i»ei junge hüte jefct jufammen^alten — in Slot unb Zob unb

£reue, füttf SSaterlanb unb unfere ©amen/' £>amit f$ob er

feinen 9lrm unter ben feinet Anblicken 8Serel)rer$ t>on Slnno

2öinbif#gräfc, §at)nau, S5em unb £)embin$h), unb bann

föoben ile ff<# <*He — abermals um bie <5<fe, bm l>er&ogiid)en

Dleit^aufe $u» 3n bm 9fugenblicf, wo ber lefcte gtpfel öon

tynen öerftytoanb, betagte jlc$ ber SSor^ang bei ber SBitwe

SMenborf unb $war heftig.

@anj unb gar ni$t fc^eu lugte SMulein Älotilbe hinter

i$m t>or unb ber patrtotijtyen @$ar na$. ®ie bog fö ru^ig

(b. &. eigentlich burc$au$ nic^t rufcig) tut btm genjfer §erau$,

fa(j hinter i&nen brein unb fagte, mit bcm §ügc$en auftfampfenb

:

„60 ! £>a gefcen f!e, unb fcter |fe&e xd) unb fann mtc$ ja

and) too&l wieber fefcen unb mit mir felber beföäfttgen —
trielleic&t Briefe treiben ! 3a, tc$ »erbe Briefe (^reiben unb
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iuerff einen an Me Zantt 2tt>ele — einen autffü&rlicfcen übet

meine Unfcanfbarfett un& meine innige ®e&nfu$t na$ i&r

unt) meine— &erjlic$e— 3fn&ängli$fett— an— l&r— 3mmek
botnl"

fyktnaä) fännen »ir }a »o^l in fcem SKettfcaufe jn t>em

erjfen ©egenjlanb i>er £age$ort>nung, fcer t>eutfc$en 33er*

f^ffttttd^ftage äberge&en. &er Sluäfd&ujjantrag fcarüber

lautete:

„!Da$ fceutfcfye SSolf nrirfc feinen Slnfprucfc auf bunbttftaatt

li#e (Stn&eit, welcher butti) bat ©efamtorgan bt$ £unt>e$ uni>

alle einzelnen fceutfctyen SKegterungen anerfannt if! unt> in t>er

9tei#$öerfaffttng t>on 1849 feinen 3lu$i>ru<f gefunden $<&,

nimmermehr aufgeben/'

„SBeSttegen t# mtd) au# Don neuem auf Steifen genügt

fcabe unt) $er ftfce," fagte Später @utmann.

„#ternacfy erfennt ti fcer 9tottonalt>eretn fär feinen 95eruf,

auf Me ©Raffung einer einheitlichen Sentralgettjalt nxtb eines

t>eutf#en Parlaments mit allen gefeilteren Mitteln &in$u*

»irfen* 3« &«* a5efugmfien fcer gentralgewalt ge&5rt cor

allem Me militarifc^e Öbergett>alt uni> Me auSf$ltetjltcl)e &er*

tretung gegenüber fcem SfuSlanb."

„@an& meine Meinung !" rief ber alte £u$ott>er, ber toieberum

einige %>änh t>or unferen Sfreunben, »ie auf Storpojfen Sfano

>Dretfce(jn, bk 2Ba$t belogen Ijatte.

„£)er 3lationalt>erein erwartet, i>a$ jeber beutfc^e #olf&

freunt) willig Me Opfer bringen »erbe, ine &ur (Srridjtung ber

©rojje unt) @in&eit £>eutf$lanb$ nötig ftnb. £>a$ preufüfc^e

SSolf t>or allem mufi btttun, baf e$ trog feiner gtänfcenben

@ef#i$te unb trofc ber ©rofäma^tjfellttng beS preufjifc&en

Statte* flc$ al$ Seil beS beutfctyen 2tolfeS fü&le, unb bafj e$

gleich jefcem anbern <&taatt S)eutfc$lanbS ber beutfc&en tynttaU

getualt unb S&olteflertretung ft$ unterordne. SBenn Me preu#fc$e

^Regierung bk Sfnterefien £>etttf#lanb$ nac$ jeber 9ttc&tung tau
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fräftig toa&mimmt unb t>ie unerläßlichen ©dritte jur £er>

flellung ter beutfc^en *Dto$t unb (Sinbeit tut, tritt) gewiß ba^

beutf$e Söolf üertrauentfüoll Me 3cntral9ett>aU bem Oberhaupt

be$ grbßten rembeutfc&en ©taateS übertragen fe&en*"

„31* t)a^ »irfltc^ auc^ betoe Meinung, 2Btlli?" fragte §err

9flote t>on $5äwreutl)er.

„3$ bin bafür!" fagte 6utmann t)er 3üngere fe|f, ob allein

an^ polttifd&en ©rünben, mag ba&ingeffellt bleiben«

„9la, na, na/' brummte na# außen l)in ber &ater $lume.

Slad) innen hinein fummte l&m fo ettoa^ t>on „f5nigli$ baperiföer

$tajor$e<fe" unb fraglid&eweife atxd) au$ fönigli# preußtfcfcer

militärtfctyer Dbergetoaltäftot tücfifö aufragenber @c*)eiterung&

MPW* „3$ flfr »*to £*H &<*&* »*#*$ bagegen; aber eine etwa*

genauere freunbf$aftli#e Erörterung unb 9lu$einanberfefcung

wirb bo$ too§l noc§ nbtig werben," fügte er feinem äußerlichen

<8ehttxmm $u»

„£)er SJlattonatoerein gibt Uintn Seil be$ beutfc^en %unbt$t

gebiete auf. <h ernennt bie beutf^en $rot>tn$en öjlerrei^ al$

natürliche S3ef!anbteile be$ &aterlanbe$ unb wirb mit greube

ben Slugenblid begrüßen, welker ben Stnfc&luß biefer $roi>in|en

an büß $mnte £)eutf$lanb möglich mac^t."

„£>a$ tjl »entgftenS ein £ro|li" feuftte §err 90ot$ f>on

$ärnreutl)er na# ber @tirn greifend „Unb wa$ ijl bier für

eine £uft? . . . SBenn fle ju £aufe nur eine 9l$nttng bat>on

fyabtn, bt$ icb #er bloß anfällig t>on $Bunfiebel auö ju&öre,

f*-"
„£>, bu bijf }a burc$ bein jefcigeä ®ef$äffc tin falber Ungar.

£)u fannfl fc^on ausweichen, unb un$ ttriräic^e, reine £>eutf$e

jebe uns angebaute ^rügelfuppe allein auälbffeln lafien/'

„2Btlli," rief £err Sllote öon ^ärnreut^er i>ortourf$t>oll.

„SBtllt, ic& f)obe bxä) al$ ßinb gekannt, bu mtcfc al$ Säugling:

bin t$ bamatö bei eucf) getoefen nrie einer, ber einer bem beutföen

SJaterlanbe angebauten $rügelfuppe an* btm SBege ging?
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2öenn bu nicbttf mebr t>on mir weifjt, fo frage heitre Butter

nacb mir!"

3n tiefem Stogenblttf war für £)ie $wei bat äBeib a& ClÄätJc^en,

atö mannbare S^ngfer, al$ no$ ^eirat^fä^ige, junge 3Bttwe

weniger <dt ein nifytt ™ e$ war eine 3tt$ttgfeit — gan| unb

gar ni#t öor&anben, au$ in ber gwiebelmarftgaffe bei Oer

SBitwe SBeHenborf m$t. 2töe$ war für eine ftyöne Minute

innige Sttännerfreunbfcfyaft, t)atetfanb$attfopferung$fel)nfü#tige

SRübrung, $ärtU$e$ £änbebrüden $wtf$en btn @tü&len* <Sinen

$ug konnten ffe ft<# t>or aerfammeltem, Politikern &otf nic^t

gut geben; aber ffe waren naty baram

„3$ fcabe bamaß alt Kummer 3^8*/ <ri$ &ütb wollte

t$ fagen, fjäuftg £ränen ber Begeiferung in mein ftnblicbeä

ßopfftfien geweint, SUotö! Über bt$, 3Uot$l"

„Unb t$ &abe ben blonben norbbeutfcfyen Änaben in ber

Xiefe meiner ©eele ober bie f$le$wigf$en ©<$a$tfelber ge*

tragen unb na$ Mtn mitgenommen/'

„trüber SHotS!"

/,3<*/ iuuige jugenbfrtföe Brüberfcfyaft ! £)ie paar 3<*bt*

3ttter$unterfc$teb $wtf#en un$ fcäblen ja wa&rbaffcig ni$u" — —
„£>ie ©ememfamfeit btt SSXttt^, bie ©efc&tcfcte ber 3nter*

ejfen weifen un$ auf bie innig(!e SJerbinbung mit ibnen bin,

auf eine bur$ Übereinfftmmung ber poUttfc&en 3«ffttutionen

unb bur$ btn ungehemmteren geizigen unb wirtftyaftftc&en

Skrfebr inniger aB btötyer gefnüpfte &erbmbung. ©er herein

wirb aber aueb, falte bie $ta$t ber &er&ältmffe unb unbefleg*

bare $tabernifie bk beutfetyen Seile £>fferret$$ Dorn gleich

zeitigen 2tnf$lug an btn beutfe^en Bunbeäjfaat alfyaltin, tfcb

bierburefc nlc&t binbem lafien, bie Einigung btt übrigen £>eutf#*

lanb$ an&uflrebem 2Bie fiä) aueb in ber nä#en gufunft bat

9&rbäftntö biefer Sproöin&en ju bem übrigen ©eutfctyfanb ge*

Halten mag: ber herein fyüt fejf an ber 3ut>erf?cbt, bajj jener

unt>ertilgbaren innern @emeinfc&afS auti) bie rechte gorm
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t>er äufytn Politiken (Sinigung auf bte £)auer nic$t fehlen

fonn."

,/#»*, g<w$ ö^tt »irt) t>a^ »o&l nl#t abgeben/' murmelte

greunb fültiß. „8Bunbern foll e$ mi$, »er jefct t>on un$ au$

fcier |uerfl ta^ 2Bort nimmt unb ben Ferren t>a oben boefy ein

wenig ba$ äonfcept aurectytrücft. <Sinige$ in bem Programm
würbe unbedingt boc$ wof)l ettoatf genauer befproc^en werben

muffen."

„hoffentlich nietyt $u genau!" riet ftameralfupernumerar

@utmann-

//3tm<jer SBenfö, »eil baß hben für* unb baß Wettet

braufjen fyeute fe&r angenehm tff? 3tun ja, mir and) rec$t,

wenn fle ben Ferren t>om 2fo$f$ujü und t>on ber ©pree erjl

unfere Slnflc^t t>on t>er £)onau richtig *u ^rotofoll gegeben

fcaben »erben* Stocher benufce auc§ i$ gern genug ben fernen

£ag unt) befe&e mir $eute, »te bu getfern, mit unferer lieben

kleinen bie gefle Coburg unb laffe £)eutf$lanb of)ne mt<$ mit

£)eutfd;lant> fertig »erben. Warna 8lume in SBunffebel 1)at

mir baß SUnb, ttrie beine 3)?ama flc$ au$$ubrü(fen pflegt, förmlich

auf bk ©eele gebunten, unt) die hüben alten fetten forgen

»afcr&aftig bo$ ettoa^ $u »enig für fein tym &ier in Äoburg

iur &elo&nung ber Sugenb nnb tapferfeit t>erfproc#ene$ Sßttt

gnfigem"

2Bttyelm Qutmann fanb eß pld^Xic^ ganj natürlich, baf?

bk alten Ferren ftc$ $ier bie &u laute ^rtoatunter&altung ber

Jüngern verbaten.

„@o fcate bo$ ba$ $taul enblic^," rief grbbltcfc fein Später»

SDtofor 35lume brücfte ft$ gegen feinen Wiener £au$freunb etwaß

Wiener auß.

„@ie »erben merftoürbige £>mge ju #aufe erjagen fönnen,

»enn @ie nur ein bißchen aufmerffam Juroren, Keffer," erinnerte

er, unb £err Sflote öerftc^erte, ba% er biefetf gan* ge»ifc tue,

unb ba$ bie Ferren t>on ber preufiiföen ©pt$e boety bie Wüßt
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elnanberfefcung nictyt fo leicht finben mürben, toie fie $ti) äugen*

&a<flt$ no# ein&ubüben f^ienem

gür biefe erffe ©enerafoerfammlung be$ fcettfföen SRationak

öereinS fehlen ber $tfu$f$ufi freiließ t>ie 6a$e fo rafty unb leicht

a& mdgU# abmalen &u »ollen. 6eme» Antrag tyatfe er geffeflt;

nunmehr faßte et feine toetteren fS3unf^e darüber fcen Sfotoefen*

ben gegenüber in einen forden guten 9tat fcufammen. 9l5mlic&:

„3n €rtt>ägung, txi$ e$ fl$ in »ergebenen antragen um
£)urc§fü&rung ber SReic^oerfaffung oon 1849 fanbelt,

in (Srtoägung, bt$ 5ie Meinungen über eine fofortige

Agitation für Me Sfceic^Derfaffung offenbar btametral atxfr

emanberge&en unb ba$ hierbei toeber eine ©Reibung nati)

Parteien, no# na$ geograp$tf$er Sage $u erlernten iff,

in Erwägung, baß baß mbgUd&e kommen eines Sfogen*

blicB, too bk SKei$&)erfajTung aU Banner aufgeteilt »erben

fann, $ur Seit bk <5ntf$ett>ung biefer grage ni$t nottoenbig

erfc^einen läfjt,

in enbltd&er (Srtoägung, ba$ ber 3fu$f$ufiantrag bk tm*

bebingf Don ber beutfc&en Station »erlangten 6d§e ber £ftelc§&

öerfajfung — einheitliche gentralgetoalt unb Parlament — ge*

»a&rt $at,

<m$ biefen ©rünben befällefjt ber Stottonafoerein: nac$

2lnna$me be$ 3fu$fc§u{5antrag$ in ber SSerfaffungäfrage über

fämtlt<§e oben gebauten Anträge jur £age$orbnung
überjuge&en/'

Jtb — o& — $m — ei — Üfrrrr — $mm$mm — o& — a$ l

. . S5rat)o!"

£>a$ „23rai>o" tarn mt bem SJhtnbe be$ 3üngjten te bet

SSerfammlung* SEßtUi <8utm<mn murmelte e$ unioiltfürltcfc an

biefem SBenbepunÖe ber beuten @ef$i$te. 6onjf war wo&l

fein fetter, felbjf im 3tu$fc$ufr ber nic^t mit ernffer ©tirn im
Sleitbaufe flc$ umfafc unb fo bie grage ffeltte, ob toiröicfc niemanb

me&r t»a$ *u fagen faUl
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3»r $age&>rbnung übergeben - über ffe fcintteglaufen —
an# btm &er&oglic$en Sieit^aufe t>or bem greunb anä 3ugenbtagen

binau$|iür&en — t&m in ber Sttnebelmarftgafie &ut>orfommen

— mit gräulein ßlottlbe ba^ neue bentfät SRet$ für gegrüubct

erflären unb &u £übf#erem, 2Bt#tigerem, SBonnigerem In

Äoburg übergebe» — bic ganzen nä$|fen Sage, bie 3^ unq

(Snrigfett i>oll|tänbig $u i^rec Verfügung fcaben

ber junge SRenfcfc glaubte toa&t&afttg einen Stugenbliä t>oll>

fommen brau, bi$ i&m ber nä#ffe etnetf 95efieru, tt>eun mm
fcter flc& biefe$ 2öorte$ bebienen barf, belehrte, unb tym battat,

ba% nm einen folgen 33rei Diele $5#e mit t&ren SRüljrlbffeln,

unb jeber oon i&nen mit feiner #anb t>oll ©alj t>erfammelt ftnb.

übet: ber SSater @prtc$tt>5rter»ete&ett! SBte Detfal^en

fte betn 3üngling an biefem erjfen borgen bet erjfen (Senerak

aerfammlung be$ beutfd^en 9lattonafoeretn$ ba$ Vergnügen,

toelc$e$ t&m in Coburg »o&l nic^t t>on einem $ärtli$en Söatet

öeefproc^en »orben war, tt>el$e$ er ft$ aber aUma&lt$ me&r

unb me&r felber bafelbtf f>erfpro$en fyatttl 6ein einiger £rofl

war balb nur no# #err SRubolf &on &enntgfen auf bem tytäfy

bentenffu^l* £)em Sttann fa& er e$ na$ unb nac$ m$ an,

baj? i&m btä <8nttn unb be$ guten 9late^ bo# $u öiel »erbe* —
£err 3(loi$ t>on Spärnreut&er au$ 2Bien &at fie fämtli# in

feinem 9loti&btt#, unb Älto §at (!e auc^ alle auf t&reu ewigen

£*feln, t»ie fie (amen, einer nac$ btm anbew — einer für ft#

allein, einer mit @enoffen, einer mit ber (StnttrilUgung feiner

%tan unb feinet Sanbe^erw, einer o&ne 3»ff^«w«ö biefer

$tö#te, einer mit unb einer gegen feinen Äneipttfä *u feaufe,

einer mit ben (Erinnerungen feinet @rogt>ater$ nnb einer mit

btt furchtbaren ©orge für feiner ßinber Äinbe^finber: alle aber

mit ber feffen Öberjeugung, bafj e$ bnxfy&nä ni$t ge&e, toenn e$

utc&t burc$au$ fo ge$e, »ie fte ff$ bie ®a#e gebaut nnb reiflich

überlegt Ratten*

„SBlllt, bn freufl mt<$!" fagte Später Entmann, feinem
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$wbe einmal auf$ $nie öopfenb. „©e&en @ie nur, SOtojor,

wie mein Strome fcter mit t>ollem £erjen unb mit gan&er (Seele

babet ijll" konnte ber @rei$ bafür, bafj er ft$ irrte?

Söo war i)ie £älfte be$ #erjen$ be$ Änaben? 5Bo war ein

gut drittel feiner ©eele?

©raufen waren ffe. ©raufen t>or t>er &er$oglt$en SReitbatyn

— in 5er Swiebelmarftgafie waren ffe, unb wie trefflich anti)

£ofgertc$t$abt>ofat Sftefc an$ ©armffabt &ur <$a$e unb für

ben 9(u$f$uf$ reben mochte, $Btlli ©utmann konnte nur falben

£)$re$ tym ju^ren: fort nnb fort &5rte er in alle ^olitif unb

alle ?tytlofop&ie ber @ef#i$te hinein t>ie SBttwe 5Bellenborf

btö atme, Heine ©tng in ber Stotebelmarftgaffe an* fflxtkib

unterhalten nnb na&m, tro£ Sttefc, mit judenber Ungebulb nnb

jfeigenbem SOttfjbe&agen teil an ber „Sangwetlerel".

3Be£ meinte: „£>te Stellung $reu£en$ unb £>|ferreich ftnb

bie beffrtttenffen fragen; ffe muffen aber entföteben werben!"

£err Sßtfyelm ©utmann mit me^r al$ einem 95lt<f auf feinen

ItebenSwürbtgen Sfreunb m$ bet 3ugenb&eit nnb an* SBten

war aolipnbtg bamit eint>erjtanbem

Unbeblngt mnfyen f)iet immer no$ fe&r bunfle fragen fo

raf$ alt* m5gltc& entfc^ieben werben

!

3fte$ fagte: „£>a$ $auptunglü(f tfl ber $arttfulari$mu$.

©er @<$wabe ne(!t ben 25at)er, ber ^reufje ben ötferreic^er, ja,

fogar ber ^frankfurter ben ©armtfäbter, BBir müfien aber bat

@efül)l werfen, ba$ alle, grof unb flete, bentföe trüber ftnb,

ba% <!e jufammengeltfren."

„2Ba$ f?$ liebt, ne<ft f?c$," feuftte ber Dnfel ^oltermann;

worauf aber fein ©ctywager t&n an* nnb in {eine lt)rtf$e ©eijfe&

abwefen&elt jurücfbrummte.

„SBenn nur bie @a$e nic^t manchmal ein bifc^en $u arg

würbe, unb ber ®paf ju grob. 3$ f)übe bei 95ronjell mit ge*

(lanben unb fann in biefer $inff$t an* perf5nltc$er €rfa&rung

mitreben."
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„£>a$ fann unfer ©Fimmel aucty!" meinte SBater ®un
mann fo oergnöglid), fo ec&t fceutfd) gemütlic^rontfcfy, fcafc e£

on einem §aar tytng, toenn fte ftd) nic^t fofort wieder in Me £aarc

ftelcn, Mefe guten fceutfctyen ^rufcer, wie fle ebenfo rafd;, gejlern

abenb im (Safe Sttoulin, für gut unb bäfe, für Seit unb (Sttrig;

feit 25rüt>erf$aft miteinander gemacht Ratten« @lü(flicfyer»etfe

bot fld) Me näd&tfe 9*a#arfc$aft in t>em SKetttyaufe, tut allen

Zäunten u^ t>on feljr fielen $Partetfc$attterungen, nad;l>rücfltd)

&ube au$; fte toünf^te £errn Sftefc gottlob noc# ein toemgetf

weiter $u l)oren. 3umal l>a no$ eine,erfledU$e 3lnial)l md) t>on

6egenreimern bat SBort »erlangt b<*äe. 2öa$ ben Äamerak
fupernumerar ©utmann au$ £. anbetraf, fo toar ber fo feljr

in 5er grage, tme ft$ t)eutfc^e Brüter in tyrer Sufammen;
gebörigfeir mit entfcücfenben beutföen @$fcejlern freunbfäaftltd;

au&manber fmfcen fonnten, aufgegangen, bafj er bie &tftorif$e

(Srtnnerung an Me @$la$t t>on SSroniell ttflltg übergort fatte*

@tne Sllmung fyatte er no$ nic&t ba&on, wie fefjr e$ &ur Bfung
btefer — feiner grage beitrug, bag fein greunb 3llot$ 3toge

unb O^r nur für ben £>arm|läbter £ofgertc$t$abt)ofaten fyatte.

$ämli$ nacktem tiefer treffliche Weimer Preußen in feiner

@$nobbrtgfett unb — gef$tci)tltc&en ©röfie Hein unb groß ge;

mac^t fyattt, tarn er fachgemäß auf son ?5arnreut$er$ ftaifer*.

jfaat öfüerretdj unb bamit freiließ auf efätö, wofür ber un*

gartfd)e SBemgrofftänbler Sluge, O&r unb #er& beifammen*

behalten mufyt.

„SBtr &aben einen Seil t>on £)eutfd;lanb, ber bm ©üDen
befonberS lieb ift unb in furchtbarer Sage ft$ beftobet," fagte $*e§.

„£)a$ toeifü ber liebe @ott!" feufote £err SJlote.

„(Sine Wlafy, t>ie au$ öerfcfctebenen Nationen beilebt, fefielt

tbn; er will ftety bm ganzen £>eutf$lanb aufliefen, fann aber

niefc," fagte £err 3Be&

„SOtögen möchte er too&l!" feufote £err 2Bttyelm <8utmann,

befanb ft$ jebo$ feltfamewetfe mit feinem 6eufoer unb alfo
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<xutf) feine« ©ebanfen mel;r in ber Swtebelmarfcgaffe ai* in t>em

l>er&oglt$en SKeit&aufe; me^r vor 5er gcage, »a^ mit gräulein

$lotilbe 33lume al* wa$ mit £)eutfc^£>flerret$ im neuen

beutfctyen 35unbe*tfaate anzufangen fei.

//3e# foH e$ mtcfy wnnbttn, tt)ie er ft#, mir, un* mit ge*

fe£li$en Mitteln m$ ber $rage fcerau^tlft?" murmelte Stloi*.

,,©ie können Innern, welche btefen Seil £>eutf$lanb$

nic^t verlieren wollen unb fprecfyen: btö gan&e &eutfc$lanb fotl

e* fein! mit Siedet ntcfyt entgegenrufen: £>a* iff unprafttf$ unb

unerreichbar! 3tifo — tfreben wir au<fy tyter eine überwältigenbe

3fte&rtyeit $u er&ielen unb einer £auptquelle ber &erbä$ttgungen

ein €nbe &u machen* £)eutfc^£>jlerreic^ wollen wir ! £>a$ beutf^e

dement foll unb mu§ fcufammen! 3n bem beutfötn tyattit

ment barf nic^t ttaltenifcfy mb ungartfd; gefprocfyen werben.

$Btr fcaben ba$ q>rinjip einerfeit* $u wahren, anbrerfeit* ber

$ta#t ber Satfac^en unt m#t &u verfließen. £>a wir immer

nut eine Agitation mit gefeilteren Mitteln wollen, fo mäfien

tt>ir einerfeit* £>eutfc^fi>tferret# al$ Seil be$ neuen £unbe&
jfaate* anflreben, anbrerfeit* aber and) auf ben $all i>er Un*

mi>gltd;feit be$ foforttgen 3fnf$luflfe* un$ vorbereiten, £>arum

fagen wir laut: $öir werben un* fonflituieren al$ £>eutf$lanb,

unb warten unb hoffen, ba$ bat gemeinfame 95lut fofort ober

fpäter biefe äußeren £tnbernifie beftege, unb ba% unfer 25unbe&

ffoat, fall* er £>eutfc^£>fferretd; wiber SBertyoffen ntcfyt altbalb

umfließen ttmxtt, e* minbeften* fpäter ju bem vorhin allein

geeintgten £>eutf$lanb $m&tetyen wirb."

//3<t, aber?!" (lammelte ij>err Sllote von ^ärnreuttyer m$
2Bien; unb bann mnbcte er ftd; &u feinem jüngeren beutfc^en

trüber au$ bem beutfdjen Sorben unb fagte: „8Billt, eigentlich

wollte i$ bir ben &orfd;Jag machen, nati) biefer Siebe bie kleine

pfammen von ber Butter 2Bellenborf abholen unb mit t&r

Coburg von ber vergnüglichen ©eite ju fetyen; aber bamit iff

e*, wa$ mi$ angebt, ni#t$. 3$ bin e* mir unb i# bin e* meinen
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Stuten fcu ftaufe föufoig, jefct and) nod) bk anfceren &ur (Sac^e

retten ju työren!"

„fXBic fcaben," fölofi $err 3fte& „mit anfä^llc^er $tö&e t>or

einem 3a&re ein 95anl> gefunden, wel$e$ Me gan&e Sortf$rltt&

pactei urnftylieft, wef#e$ t>er geinfcftyaft ein <Snl>e mac&t &tt>iftyen

©emofraten unfc ßonjfttutionelJen in 9tori> unfc 6fti>, n>eld;e£

un$ Me f$5nflfen Vorteile für Me btutfät ©a#e braute. Collen

©ie nun bnvd) einen mlnfcejfentf imeifel&aften 8eftyfof} Mefetf

$ant> öieUeic^t zerreißen nnb bnttf) folgen £ef$fafj t>iellei$t

bat 6c$miet>en neuer Letten für bk nationale @nttm<fefong

erm5ga$en ? 3$ rufe 3&nen btfyalb noc^mate &n mit bm £e*

»o&nern einer fcer freifinnigflen, t>ec Datf$tflmü$#en nnb auf*

opferun^fa&töffen <&täbtt t)on £)etttfc$lani>, mit btn 95e;

tw&nern t>on j&anan, Me auc^ Me SReic$#>erfaffUng toünftyen,

Me aber fagen: SSor allen ©Ingen feto einig, einig, einig IM?
„<5$iUer!" fagte Dnfel &mrian*
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<2ed)$efmte$ Kapitel

§tt>o triUff fra fcin, mein 3«nge ?" fragte anfcert&alb ©tunbeu"W f|>atetr SSater ©utmann, fcu gleicher Seit &ergebltc$ ben

Söerfud) mac^enfc, fein &tni> am SRodfctyog auf feinem ^lafce fejb

Wfyäkm. ©er 3lu$f$u§ ^atte fiel) natürlich fetyr geirrt in feiner

Hoffnung, fcaß man feinen Antrag unberefcet annehmen unfc>

ober alle anbern fofort &ur £age$ori>mmg überge&en n>ert>e.

£)a#x war man bod) ni$t na$ Coburg gekommen! 6ie ffanben

alle auf tfjren Anträgen, txnb bat einige, wofcu ber 3fo$f#ttf?

bk Sttjlimmung t>er &erfammlung erlangt \>atu, n>ar t>er &e*

fcfylufj, t>af jeber »emgjlenS ni#t länger al$ &e&n SOtfnuten lang

feine Meinung fagen bürfe*

3hm Ratten fc^on gerebet: £err Dr. med. Mning aut tflfcba,

£err Dr. jur. SMdert ant 3ena, #err £>bergeri$t$anwalt

Sabenburg ant 9ttann$etm, #err Stectyttfanwalt @$üler ant

3$ter$£aufen, £err ©etyetmrat 5Bel<fer (ber alte 2Beläer) ant

^eibelberg, £err £>bergeric$t$ann>alt SBeber ant <5tabt, nnb

bat 2Bort fyatu #err #bt>ofat Dr. SSraunfeltf an* granffurt

am Sftain*

Sefcterer fyattt eben gefagt: „giemt et ff$, t>a# bte 25raut

um ben Bräutigam »erben muf, o^ne ba% btefer nur mit

einem geilen ju t>erffe$en gibt, ba% er t>ie S5raut begehre? 3f*

£)eutf$lanb ni#t wert, baf} ber greier um it werbeV txnb fyattt

batnit alt t>er erffe bk i>ergitanten jetyn Minuten ©eelen*

erleictyterung Übertritten, alt — gerabe infolge feinet 2Borte$
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— £err aßü&elm ®utmann e$ nicfjt länger im geföloffenen

Dtoume au^telt, fondern, wenn auc^ nur für einen 3tugenbücf,

i)tnau$ wollte — muffte* Ob tyn £)oftor $raunfel$' $ierli#e$

@lei$m$ gan& befondertf an die gwiebelmarftgaffe und an

SBunftedel, an ein l)übfcl)e$, Heiner Sttädc^en in t>er erlern und

auä dem ledern, an einen @onue$Bonne*$föorgen auf der

$effe Äoburg, an bk ©onne, da$ Sictyt, bat Seben überhaupt

t^a Traufen fcor dem l>er&ogltc$en Üleitljaufe, erinnerte, können

wir ja wo&l nocty dal)ingejlellt fein laffen?

„£)u gtbfl wol)l mal einen SJugenblicf &ter für mi$ mit

afy, 3lloi$. 3$ bin fofort ^utitd; aber i$ mnf wenigflfen^ fünf

Minuten lang draufen Suft fc^dpfen
!"

„£>u bleibt unbedingt ijter! liefen 0tedner ^orfl du no#
&u €nde! £Benn einer bi^ jefct meine Meinung trifft, tff der

da$! ,£>er Staat werde an £)eutfcl)land$ ©pifce gejfellt, der

e$ verdient V 35rat>o, braao ! SBüli, td) toffi* W# nic^t t>on mir l

$ter bleibj? du,— weiter reden, £err £>oftor!"

£>em Griffe de$ S8ater$ Ijatte der Änabe feinen 0*ocffd)o£ ent*

wunden, der tyn auf feinen ©t£ niederdrückenden Qanb detf

freunde* und $indl)eit$ideal$ fyattt er ffc$ $u fugen» @r fcatte

au$ nocl) den SKedafteur EKeujj au$ Nürnberg ju Ijoren, der fe&r

vernünftig ben herein nur für eine „Vorbereitung" erflärte,

und wurde in^ greie erft dur$ den SBanfdireftor #melung an*

Stettin, errettet»

£>em $tonn $atte er in der Xat dur# fein gan&e$ fpätere*

Grdenleben eine freundliche, eine fefyr freundliche Erinnerung &u

bewahren! Und er fyat ti and) getan. SBenn fpater in der

Samilie öon bm Käufern §ab$burg und #ol)en&olleM, *>on

den Käufern Entmann und Sölume und t>on dem guten alten

§an$ 3lloi$ &on $ärnreutt)er die SRede gewefen ifl, dann $a*

£err SBityelm ©utmann jedesmal den SSanfdtreftor Slmelung

an* Stettin gefegnet.

,,©o ftfce docf> rubtg, SBilli!" murrte §err Sllote- „9cut
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no# liefen eine« Rebner, nnb i# ge&e mit 3$ ^ok mir Älo*

ttlbe a»^ bem 6#moll»infel, — t>« follft mal feijen, »a$ für

ein Mittel i# ^e, ba$ Ämb öergnugt — fe^r Dergnägt — t>er*

gnugt für* dan^e Men *u machen! £)u follf! babei fein, 2ßtlli;

nnb »er »etf, unter welchen vergnügten Umfftmben i# bi#

no# in 2ßten bei nn^ fe&e ftru&ttürfen, m$ fagt free

SJtonn t>a?"

//3^ glaube, fcaf ber (Staat öfferreieb verfallen »trb unb

jerfallen muß," tonnette #err Slmelung von i>et Rednertribüne.

„<5eine &tftorif#e Stttffton tfi erfüllt, feit i>ie Surfen, gegen

beren Vorbringen e$ Europa in Dertetbtgen f)atte, tA^t mebr

aggrefffo ftnb. 2Bir fünntn t>on bem ©taate £>flerrei$ nt$t$

boffen nnb »ollen ut$t$ t>on tljm »iffen. Mt »ollen bte jum

betttWen 25unbe gehörigen trüber £>fferrei$$ für £eutf#lanb

erhalten, wir »erben fte mit offenen Firmen empfangen, fobalb

flie in ben 25unbe#aat eintreten ftnnen, aber »ir fbnnen mit

ber ßonffttuterung ber beutfäen (Stn&ett ntcfyt mtten bte ju

ber, fcoffe t$, balbigen Sertrümmerung be$ #aufe$ &*b$burg."

Beifall, Durren, nnb ber Ruf:

„£>a$ ift ffarf!"

Stuf heiben §üj$en ftanb 3tlot$ t>on ^ämreutber, Uibe

Slrme, beibe gäuffe fyrtte er &o# in ben Säften, nnb aergebltcb

t>erfud;te jefct fein greunb SBilli ibn auf feinen ©tfc tytnkbtv

Rieben-

„@$ tfi &u flarU" fc^rie er, unb bat $Bort be$ $räft*

benten:

„3$ erfn^e ben Rebner, ft$ in mäßigen," galt nic^t tbm.

*3$ glanbe nic^t, et»a$ gejagt in $aben, »a$ irgenb an;

ffbfng fein fännte," meinte £err Stmelung.

//3^ erfucfye ben Rebner fortzufahren," fpracb #err öon

35enmgfen, unb »enn #err BBtlfjelm ©utmann irgenb einen

9(ugenbli(f benufcen »ollte, gräuletn ßlotübe Sölume felber in

ber 3»iebelmarftgafie aufjufuc^en nnb fte nW t>on bem tyt
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rotten greunbe abholen &u laffen, fo »ar berfelbe je# ge<

fommen.

3u feiner e»tgen poltttfcfyen ©$anbe muffen »ir fagen,

baf er if)n bennfcfe. $on ber Zm a\\$ falj er no<$ einmal $uru<f,

fa& spärnrenf&er tyocfy aufgehellt in ben $rmen feinet SöaterS,

be$ SöaterS &lume unt) be$ Dnfete ^oltermann Kappeln nnt>

— feuftte jaucfy&enb au^atmnbi „@o! . . $lun f)at er ja fttr$

er(le no# eine anbere £ef$äftigung al$ mit — mit — i&rem

Vergnügen in Coburg !" . . .

<Sr war brausen, blieb für* erjfe Traufen unb öerna&m

alfo and) nid)t StmelungS fe&r richtige* 2Bort:

„2Bie bie &er$älfmffe fi$ ent»tcfeln »erben, bat fönnen

wir alle nid)t »iffen, aber bat>on bin t# überzeugt, bajl bei ber

erjfen großen SSeranlaffung, bei bem erjfen anderen Kriege,

$reu§en im 3ntereffe feiner eigenen ©elbffer&altung gelungen

fein wirb, bat Programm be$ 3lationafoerein$ &u realtfferen,

mag feine Regierung bann geführt »erben öon »em fle »olle,

t)on 3M$marcf*@c()on$aufen ober t>on ©$»erin/'
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<2ieben$ef)nte$ Stopitel.

ßtt fyett flcf> m$t beibe Ötyten &u. £>a&u wot et boc& §u fe$r^ mit bem $et$en, mit bem SSetffanb nnb mit 5et Vernunft

bei btefen SBetfjanbtttngen im $et$ogU$en SKettfywfe in Äobutg,

bte alle im beutfctyen $olfe fo fe&t angingen. <St wat einfach mal

wiebet ein am (Snbe bo# nur auf fein @tn$elleben angewtefenet,

mefjr obet weniger Jjatmlofet (Sgoijf, wie — wir alle finb* €t

f)<itte eben nnt nocfy etwa$ anbeteö im ©tnn, al$ Me SReu*

gejfaJtnng t>er £>afetn$bebm0ttn9en be$ beutfdjen SSolfetf im

otogen, nnb $atte ba&u t>ie fejfe, uni> eben no$ me&t bntcty bk

€tfa&tung gewonnene Übet^ettönng, b*$ bte „gtbfjete" 5fo;

Gelegenheit im Jjet&oglictyen EKeit^aufe in ben beflen $änben fei,

bk btö Söatetlanb nm biefe SBeltffnnbe f)etnm bieten tonnte.

€t wußte, baß alles gefaxt wetben wntbe, m$ gefagt wetben

mußte, baß et feibet ahet nic^t mitteben wetbe, wolle, bötfe

nnb tonne.

@t wat bttufyn nnb atmete nochmals tief in bet wonnigen

£etbjtluft auf unb ttug bann feine patttottfcfye nnb anbete fuße

Betäubung weitet auf$ ©etatewotyl. (Stjf ganj allgemach

machte n&ti) bem föwülen, bltfcbutcfoutften, bonnetbnt^toöten

5lufent$alt im gesoffenen Stimme bat ftb&lictye, be&agltctye

3Ultag$ttetben bet Keinen, pbfctyen, no$ t>on bet SDtotgen*

fonne äbetleuctyteten ®tabt ftobutg feinen betu&tgenben €in*

fluß geltenb. €$ banette faff eine fBietteljfunbe, etye £$ütingen

wiebet um i&n lag, wie e$ außet^alb feinet (jetjoglic^a^fen*

360



foburgtföen SReitfcaufe^ fl$ and) tyvte um tuc^tf fümmerte,

<ü$ fein <5in&eHeben unb feinen me&r ober weniger fcarmfofen

<Sgol$mu$. 9luf t>en Söerfe&r auf bem 3wiebelmarfte tyatte bie

$erfammlung im SKett^aufc nt$t ben minbefien ©nftofh £a*

für fonnte jte gan& bretjt im fernen <S#na jfattffnben: t>tc €&i*

nefen, Sataren unb Mongolen mochten e$ ru^ig unter ft# anät

machen, ob ffe me&r für Me £>t)naffie Sfting ober für Me ©paffte

£fmg waren. $Ba$ fümmerte e$ Me guten ftoburger unb

tfoburgerronen in i&ren eiligen ober bequemten, i&ren t>er*

vjnügUc^en ober unöergnügUc^en Sttorgengeföäften, ob 5BUU

Entmann für bk £>t)najtfe Stttng unb 3Uo& t>on ^ärnreut&er

für Me £>t)najfie £ffog war? 2Ba$ fümmerte e$ tfe, wem Me

beiden am liebten bte Mplomatifc^e unb §eere&®ewalt be$

^aterlanbeS in bk £änbe gelegt Ratten?

©er Äameralfupewumerar @utmann an* & befanb ftd?

öor einem ^ilberlaben, in beflen Senfler $er$og €rnff normal

Me ®efton na&m nnb ben (Sbriftian ben SCc^ten in bie Zuft

fprengte. <Sr, 2BiUt, ffanb t>or allen möglichen Mben, er befab

ba$ dlatfyint nnb bk 3ttori#ir$e Don aufen unb fam t>or einem

©c^macfyerlaben in einen träumertf#4tterarif<$en €jtfur$, $u

bem wir i&m unbeMngt ju folgen §aben.

9&enf$enfb$ne, wer t>on eud> bleibt bann unb wann nic^t

fräumerifä t>or einem ©ctyubmacfyerlaben ffebeu, wie jener ge<

fübfoolfe alte „95a$elter" im (jinfenben £eufel £e @age$?

Sür welchen jungen unb alten Sunggefellen tyti jener grau*

bärtige &at>alier e$ md)t mit au$gefi>roc$en, auägefeufot:

„Ah mon ami, voila une pantoufle qui m'enchante Tima-

gination ! que le pied, pour lequel on l'a faite, doit etre mignon

!

eloignons-nous promptement, il y a du peril ä passer par

ici! . .
.?" ga, biefer „SBeife" tanntt unä! $Ba$ gef)t nn$ ber

fäonfle Rauben* unb spufclaben gegen fo wa$ an? 6elbff bk

reijenbjle ©$nürleibau$fMlung wirft nic^t fo lieblt#*t>erlocfenb,

fo &ärtlic^an&te&enb, aH wie ^eifter 6an$ ©ad#, ber ©cfmfc
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machet unfc -— SPoet, wenn et feine ©ofötöfetfoctjfiefelc^en, feine

3tf#enbtfö>ek8a& uni> Sötmtfönfte au$ weigern 9ttla$ geMc&tef

l>at uni> jte un$, i>em männlichen spubltfum, nnter Me 9tofe

unt> t>ot t>a$ #etj &mf!ellt!

£)a ffant> et in Q5ettacfytung unfc Xtaum, ^?ecr ©utmann
junior, wie £err @utmann senior auf feinen Steifen jft&er

fe&t puffe deffanöen unt> t>ie »ic^tigflen $tojfetteftet9ef#afte

fcatübet aetfäumt ^a«e. €t lief fte in bem ^etiogli^en Sleiu

$aufe o&ne iljn weitet öet&anfceln übet Me (Beftytäe £>eutf$*

lani>$, et wugte ja feinen toealen $int>&eit$fteuni> fefl fcatm

unt) Me ®a$e übetljaupt in i>en bejlen £änt>en. Unb bk ©onne

#omet$ lachte tynuntet auf Me ©tai>f ftobutg uni> t&n, unb Me

bübfctyen £&üttnöetinnen gingen öotbei unb tfteiften ibn mit

t&ten ©ewänbetn unb einige ätgetten ft# übet i&n; benn ffo^

(leif ffanb et in feinet fügen Betäubung, un& fle Ratten um ifjn

betum$ugefjen; autfwitf; et Ujnen nt$t!

Unt> wie e$ (am, wet tann btö &u üötftget ©enüge <xu&

teufen ? mit bem 35Ucf an ein $ät$en Iteblictyffet, öettyetgung&
»olljfet 3tofa*$antöffeld;en angefcaubett, jfanb et, unt et feufote,

nnb e$ enttang ff$ feinem &ufen bat 2Bott:

„SBunffebel!"

Unb — $um zweitenmal t>a^ 2Bott:

„BBunftebell"

9ßet in allet Böelt fann un$ ba$ 5(Bott beuten ?

9lut ba$ tyelljfe, fttf$e(fe, bta&ffe unb gefunbejle Sftäbctyen*

lachen bityt <tn feinet <5eitel 8Benn alle Me lieben ©tieferen,

Me flehten fügen §au$i, %>a\U unb $5tautfti)u1)e Eintet ben

@la$f$eiben in ein bonnetnbetf £utnbtübetgelä#tet plo^lic^

au$gebto$en waten, fyätte et nic^t ätget &ufammenfa&ten unb

etfdjtecfen fönnen.

„2Bunbf?ebel? 3& SBunftebel, o SBunfiebel! Whev um
<3otte$ willen, §eu Slatifiav in bet Sangenweile, wie fommen
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©te benn jefct biet, mitten in Äoburg, gerabe na$ SBunfiebel?"

fragte gräutein Älotübe SSlume. „2Bte fommeu 6te nur }e£t

bterber in bie gttriebelmarftgafie ? tcb meine, Sie fcaben ficb mit

*Papa — meinem $apa, 3^rem $apa, bem Önfel ^oltermann

unb — ben — übrigen in ber ber$oglicben SÄeitbabn M ben

Otytn über be$ $aterfonbe$ ßlenb unb Unglütf, unb nun

flnt)e ld) ©ie f)kt gan& vergnügt t>or biefem ®#ufferlaben, al$

ob @ie ba unfer beutf$e$ §etl fuhren ! Ober — flnb ®ie tmrflicb

i>ielleic$t f#on einig im SKeitftaufe? Unb e$ ttf obne &Um>er*

gießen abgegangen? 9fan, ba$ wäre ja reijenb, unb b^e icb

mir mal wieber bummeweife gan& unnötige @orgen gemalt."

SKei&enb fab ffe jebenfalfc m$, unb ber junge £err <iu$ bem

beutftyen Serben wabrfctyetnli^ etm$ fonberbar. £)enn fyattc

jle tUn gelabt, fo tackte ffe jefct bei no# genauerer 8etracbtung

feiner no$ trief mebr, unb er — er rafpe ftcb nur $u ber febr ge*

(lotterten grage auf:

„3a, aber warum benn ©orgen, gräuletn — graulero

$lume?"

£>a war ber 3<*8bbieb mit bem ©onnenföirmc^en gegen bk

giacianerfanone auf ber 35ärenbaflei ber gejfe Coburg jum

anbemmaU 2BiHi @utmann erinnerte fl$ feiner fe&r btutiify,

fie aber fragte fe# oiet ruhiger unb gemütlicher als bamatö:

„SRun, »er anbete al$ xd) f)ättt f?c^> &wif#en bie — bie —
Ferren — tcb meine ben tytpa unb ben Önfel unb bie anberen

toerfen foUen, um baß ©cfyUmmffe ju uerbüten? £>en ganzen

borgen burcb fy&e t$ mir ben $opf über bie ©ewlfibeit V**',

brechen bürfen, über bie ®ewif*beit: ber liebe @ott tut boti) nicbt$

umfonff unb $u etwa* wirft b\x ja wobt in Coburg nü&U$ fein.

£>a ifl e$ benn wobl fein SBunber, bafi i<$ am <Snbe auf biefe

2fagjf gekommen bin M bem bummen politischen geug?"

„Summen, polittföen Seug," murmelte, auf SBega^öeite,

wa$ ungefäbr b«ttbertunb|tt>anjig Millionen leiten fein foUen,

jeglicher tyolittf abgewenbet, ber Sfo^toö»
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Jflun, wenn e$ ©ie ärgert, nennen ©ie e$ meinetwegen

Sangweilerei, ober wie ©ie wollen* 3$ wentgflfenS ftnbe e$ fo,

wo td) jefct ber äöttwe SBellenborf gan&e Sfcttultengefcbtcbte

unb fonfftge Umffänbe unb aud; Me t>et ganzen 3tacbbarf#aft

fenne, unb nun aucb Coburg unb feine föer^äUniffe &um ©entigen

fenne unb micb na$ meiner 3wmelborner Xante febne, jeben*

falfc aber am alferliebjfen wieget $u £aufe wäre nnb alte t>ie

#errftcbfetten fytt ftcty felber überliefe/'

„£> gräulein, wie gerne ginge xti) mit — ginge tcb mit %fynen

fort t>on #er!"

„2Ba$? wie? £>ann ijl e$ bei 3*men ju $aufe 3&kw <wd)

wtereffanter al$ wie ^ier?"

„3utereff<uuer? ^ei mir $u #aufe? -0 — ja — nein,

nein — gan& d^toif btefeä m$t! fjräuletn, mir gefällt e$ ja

eben gerade jefct $ter fo gut wie nirgend fonfi in ber SBelt,

3$ meine nur, wenn ©te — wenn wir beibe•— ad; ja, in SBmu
ftebel tfl e$ gan& gewiß fcboner al$ wie fjier —- ba wäre mir

tnelleicfyt no$ beflfer zumute at$ wie je$t tyter in Coburg."

„BBurjet ftylagen wollen wir aber fce^alb bocb wobl nic^t

öor biefen $aar Äanonenfltefeln t)a im genfler?" lächelte btö

liebe ßinb, unb fcbon gingen fte weiter, wandelten, öan^lic^

unbeaufft^ttgt weiter in ber wunbertwll fremden <5tabt —
gän$lt$ aller perfönlictyen Sßemerfungen au$ bin genffern nnb

üon bin #au$tören l)er überhoben» £)em fcfyeueffen Dieb, bem

fcfcücbternffen ^Ädt>elei« rnufjte t>a^ eine verwegene ©i$erf>ett

geben, unb e$ gab fte t&r! 3«/ *.* fat^K W«e 2öunftebler unb

£Bunjteblerinnen btnter bin puffern unb &lumenfföclen unb

fümmerten fi$ nafewete um £>inge, biefte gar nichts angingen»

©te Seute bi^r am Ort wußten, @ott fei £)anf, nt$t ba$ ge;

ringfle t>on t&r, unb f!e lannte fte nt$t: fte b^ten btö Jjtmm;

ltf#e, närrtftye, allerliebfle Coburg, feine Waffen unb spiäfce,

feine £erbfffonne unb fein £erbffgrito, feine ©pa^iergange ums

bubfc^en DlubebÄnfe im ©ebitfcb twUffänMg für f!c^ allein:

364



füfe, füfje, o wonnige erjie ©enerafoerfammlung be$ btntföm

3ßattonafoerein$ in Coburg! . . .

<S$ flingt freiließ unpatrtottfd;; aber wal>r tfl e$ bod), unb

SBafjr&eit mufj gefagt werben: t&retwegen, £errn EBityelm* unt)

Scäulein ÄlotilbenS wegen, tonnten fle um blefe &aubertf$e

©tun&e be$ £age$, in ber tyer&oglid; fa$fen*foburg*got$aif$en

3leitba()n au$ £)eutf$lanb machen, wa$ fte wollten, wenn fte

i^nen — liefen &wet jungen £)eutf$en, nur nt$t mit tyren

Summtet*en tamn unb tyre Meinung barüber wtfien wollten l

©te machen burcfyautf feinen 9Jnfpru$ barauf, baf bie 3ufonft

be$ Sktcrlanbeä ein bifcfyen auety t>on i&nen abginge* 6te

befdjäftigten ftd) gan& allein mit ftcfy felber — an$ bem Un;

bewttfüten flieg e$ i&nen immer flarer auf, bafj Mefe erffe ©enerak

oerfammlung be$ beutfetyen SRattonafoereinS einzig nnb allein

ihretwegen ^ter&er berufen war: füfje, erfle ©enerafoer*

fammlung be$ beutfe^en $ationafoeretn$ l o wonniger 9lu&

f$u§ ! o tytmmltfc^er SKubolf t>on SSennigfen ! o Coburg ! Coburg

!

Coburg 1

$on ber @tabt Coburg Ratten fte aber balb genug. @te

fannten ffe beibe nun f$on $ur ©enüge nnb jogen ff$ balb

ber €tyrenburg &u unb bem fronen ©arten berfelben, unb ber

feböne ©arten &og fte immer tiefer in ftcfy hinein.

£>iefe Springer ©täbt^en tyaben btö fo m ftd;, bafj fte

i&ren Vorteil wa^r$une&men nnb ftc^ fo re$t Uta ©rüne *u

legen wtffen* 3&re Rauben unb £aubengänge wtfien fte anlocfenb

tu machen, ntcfyt nur für Sßoeten unb ^olittfer, fonberu aueb

für Verliebte, Verlobte, nnb gan& befonber* für folctye, bte

lefctereS werben wollen»

3m ©arten ber (g&renburg, friemltcty bt$t an bem auf;

fletgenben $Pfabe, ben fte fetyon am vorigen borgen fcufammen

gewanbelt waren, mit bem aufbammemben ©efüljl: „£)a$ ift

ein tec^t netter junger Sttenfö!" . . , „£)a$ iff ja me&r unb

metyr ein ganj $entge$, flemetf Sftäbc^en !" fanben ffe bte £anf
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tyre* 0$Mffcttl unb nahmen 35efl© baaon. Äonnten fte bafür,

baf$ fte i^nen in ben 2Beg gebellt worben war?

Ratten fie Me erjfe ©enerafoerfammlung be$ t>eutfc^ett

Sftationafoereintf na# Äoburg iufammenberufen ?

#atte gfcäulein tölotilbe e$ beim $a|>a unl) bem Onfel

^oltermann in $orfc$lag gebracht, bafj man t&r ba$ an ber

£ante Stbele in 3mmelborn tt>o^lt>etMente Vergnügen im $ar£

ber @bt*aburg ju Coburg auf bem 2Bege nac$ ber geffe Coburg

kommen (äffe?

£>ur#au$ ntc^t! —
9fo$ bem Dinge an ft$, an* bem Unbewußten, au$ ber

$öelt aß äöBille tyerau* nahmen fte $pia£ auf ber 35anf, festen fte

jt$,— ergriffen fie &eftfc : ba$ gräulein natürlich f$eu, f<#ft$tern,

&weifelnb *><m ber einen (Säe, bat Sttänn— $err ftameral*

fupewumerar Entmann an$ #. faft no# ftyeuer, f$ü$tewer

unb bef#eibentlt#er t>on ber anbern. %nt$ etfle (ag fcwifcfyen

ibren beiberfeitigen fbrperltc&en unb feelifc&en guffönben no#

ein SÄaum, gegen bin ber 9fbffanb &wif#en t)er £tyna|tfe Sfttng

unb ber Stynaflie £fing, jwifc&en Sflorbbeutfcfylanb unb ©üb*

beiitfälanb, gegen ben bat äBeltmeer jwifcfyen Hamburg unb

$ew §)orf nur einen SSafcenfprung hibintiti. SBie bie $8er*

famtnlung im ijer$ogli$en SHeit^aufe Ratten fle immer nocl) bi*

eine #älfte na$ bem SRorbpol, bii anbere na$ bim ©übpol

abmarfc^ieren können, nnb ber flttltcfytfen aorüberffeigenben

$totrone würbe ber fc&ärfffe frttifcfye ©eitenblid tiinin ©runb

$u bem feit Anfang bin ßrbball umfreifenben weiblichen <&nu

rütfungSgemurmel geliefert fcaben:

„9hm, bat mug i$ fagen!" * . .

©ie fafien tabellotf t>or bem 9luge ber 2Belt. ©te m\t bem

©onnenf#irmcl)en Sftguren in bin ©anb fceictynenb, er wie

SBolfram t>ön @f$enba$, £einrt$ t>on Öfterbingen ober fonff

einer t>on ben berühmten mittelalterlichen SDttnnefängem mit

einem ®nk über bem anbern, nnb alfo and), um bin 35lutumlauf
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ntc^t &u unterbrechen, mit bem bängenben 35eln ben @fel anfr

laufend Unb fyxtttn ffe im ©e^en fic$ unterhalten, fo fagen

fie nun eine &temlt$e 3BeUe ffumm, wa$ in folgen gällen

immer 5er gall ifi unb worüber noc$ fein £anbbucl> ber spfpcfco*

Jogie genügenbe $(u#unft gegeben fyat. Unt) wie in ben aller?

muffen folc^er gälle war fie e$ auci), t>ie ben %><inn brac$ unb

feiner harter, gar nicfyt $u wtfien, wie er jefcf bie Unterhaltung

t>on neuem einzuleiten l)abe, ein @nbe machte.

SOtft boäljaft lugefpifcfem Sttunbwerf^en lächelte fie: „3<&

glaube, in 3&rer ©teile würbe \<fy ieftt bod) bk fürchterlichen

@ewtffen$biflfe &aben, #err ®ufmann."

„SBiefo? SBe^^alb benn, gfräulein?"

„9ton — icf; meine nur."

Unb fie machte eine Bewegung, fo über bk ©c^ulter in*

2Betfe, Unbefiimmfe, unb boc$ mit bem 3fo$bruct, ba$ fie tut

— Torfen einen gan& befiimmten Ort wifie, wo er gegenwärtig

unbebmgf mit meljr SKectyf unt> 55erpfiic^funcj $u fifcen b^ ate

auf t)iefer 95anf.

(Sine Bewegung, bk er machte, um tyr nä&er ju rücfen

unt) i&re Meinung beutlicfyer $u Derne&men, wie$ fie mit wieder

einer andern Bewegung jurucf unt) flötete t>a$u:

„$un, i# benfe bod), ©ie finb wie t)ie anbew Ferren m$
einem ganfc befiimmten (Brunbe jefct l)ier in Coburg? Win
^Papa fagt wenigfienS, e$ Ume furchtbar tnel ba&on ab, ba$

ieber ie^t bter an feinem richtigen ^pta^e fei. 8Ba$ fagt benn

3§r #err Spater bm, »enn er fid) nun in ber &enoglt$en 9teit*

U$n uergeblidj nad) 3bnen umfiel? Ö, e$ würbe mir un*

eublicf) leib tun, wenn i$ @ie abgehalten tyaben follte — *fe

hielte, 3^ren $flid)fen unb 3&ren ebenen ©efüblen für* &afer;

lanb su folgen I"

@r burfte e$ leiber nictyt laut berau^rufen, wo b*$ Sßatw

Unb für iijn, weltmeerweif uon U)m entfernt auf ber 95anf,

unb bt>ä) fo ^immJffd^erlocfenb nalje auf ber nämlichen £anf
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ööllig aftf eintf unb alle$ faß unb immer tiefer mit ber ©$irm*

fpi#e in t>en ©<wt> bohrte unb immer fcfyalfyafter t>on ber

3)Hmerarbeit auf* unb — t>on tym wegfaty.

gu #aufe galt er al$ ein getjtooller Siftenfö (anc^ ^iett er

fi$ felber bafür); &u £aufe fonnte er reben (feine greunbe

fagten, bei Gelegenheiten verfüge er fogar über ein ganzer;

fle<fltd;e$ Sftaulwerf); je§t l>atte er weber @eijl, nocfy nwffe

er ben Sttunb auftntun; bte Gelegenheit mußte wotyl für beibe$

nidtf günjfig fein.

3(>m würbe nur immer bummer &u ©inne unb immer

trodner in ber :föe$le. 3113 er bie 3llbernl)eit, &u welcher er ffd?

frampftaft aufzwang, £erau$ fyattt, fyättt er ft$ natürlich

felber fofort red)t$ unb linB bafür ohrfeigen mögen.

„D, gräuletn, btö fat gar m$t$ ju fagen!" lotterte er,

nnb fte feufote, wenn man fo ein t>erflfol)lene$ $t$ew ©euften

nennen fonnte:

„£>, i$ macfye mir mttlitf) @ewiffen$btflfe ! ©ie waren fo

fefjr freunblicfy, $err Gutmann; aber i^> barf 3^re Güte wal)r;

Saftig nicl)t ju fe^r mißbrauchen. Unb id) fomme aücfy gan&

gut no$ femer £ier in Coburg allein m$, bte tytpa unb Onfel

^oltermann mit tyren ©efc^^pen in ber tpoUtif fertig ffnb

unb wieber an micfy benfen fönnen. 3$ amüfkre mid; gottlob

$m\> feiert unb fytöt mein Vergnügen ganj gut allein für mid)

— alfo, bitte — e$ wirb mir wtrfltcl) peinlich, ©ie Iner fo auf;

galten. 9to$ tyaptö SKeben fommt e$ tynti auf bie aller;

ein&elnjfe ©timme bei ber Sfbffimmung an, unb e$ wäre mir

f$redli$, wenn bat 3£re wäre, bie fehlte, wenn am <£nbt nt$£$

al$ Unfmn ba unten Ijerautffäme. 3$ fenne ja freiließ 3^e
gartet nt#t; aber wa$ follte fte t>on ^fynen in folgern galle

benfen?"

3efct tyittt er bat äBort, unb wenn er nicfyt gan& &um 3bioten

werben wollte, vixwfyt er e$ bw<w$rufen, berau$fd>reien.

„gräulein &lume," ä$&te er, ,,©ie mögen lachen über mtd>,
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ober ni$t; aber wa$ fle ba unten t>on mir benfen, bat ifl mir

in liefern ülugenblid gan& — ganfc — ganj einerlei! 2fuf ber

föebnerlifle fle&e i$ nt$t; Me ©efl^ter i>er Sflten — ba$ ©eflcbt

meinet Sllten fcätte 16) feljen mögen, wenn i# mi# ba^u gemelbet

t)üttt ! 0, gräulein, pellen ©ie fl$ bod; nic^t fo ! 6ie wiffen e$

ja ebenfogut al$ \d), ba$ 3&r #err Später unb mein tyapa, Mb
ber Ont— £err spoltermann t>ie ®a$e re$t gut o&ne m\ä) autt

festen werben. Unb meinen Ämbl)eit$freunb, ben bicfen 9t—

t$ meine £errn aon Späwreuttyer an^ SBien $aben fle ja aucf>

no$ in tyrem Mal unb £rofl bei flc$; unb hti ber legten 2tb*

fltmmung &w t$ — fann xti) }a immer no$ jugegen fein unb

meinen (Stimmzettel für unfere gufunff in t>ie 5Bagfc$ale werfen/'

95ei t>er €rwä&nung bt$ §errn 3llot$ war ein ©Ratten,

ber ni$t &on ber 3tfa&te über tyr (lammte, über ber 3»nöfrau

®cfl#t geflogen; nun aber lachte fle boef), unb &war fo fäelmifc^

ungläubig, bafj ber erflen ©enerafoerfammlung bet t>eutfc^ett

Dtattonafoeretw* jüngfle* unb flammenbfleS S&itglieb fofort

einen ©$u& lang auf ber %>anf &u tyr $inrutf$te, wat freiließ

Me golge fyattt, t>ag fle rafety einen ®$u& weit t>on tym weg*

$uruiföen fuc^te. 3Jber non plus ultra, wie Storl ber fünfte

fagte, t>effen *Ketc§ einige in bei $er&og$ <5wfl be$ gweiten Wxu
i>aufe eben *u erneuern wünföten: weiter al$ tt ging, ging e$

eben ni#t* Über bie 25anfle$ne fonnte fle nic^t $inau$, in biefer

öinfle^t glMtc&erwetfe faf fle fc^on, fo weit e$ möglich war,

Don tym entfernt* 2Bir fyaUn bat \a wo^l au$ fc^on bemerft;

aber wir fönnen wa^r&aftig bie ®a$e nic^t beutltcty genug

machen.

%$, fle wtflfen fl$ immer &u Reifen unb &u fäfym, biefe

lieben, armen Sftäbc^en ! £>ie Butter $atur mufj e$ fle wof>l

ani ganfc beflimmten ©rünben gelehrt ^aben»

Älotilbc^en legte u)ren 6onnenWirm jwifc^en fl(^) unb

t>en möglic^ertoeife ju vertraulich werbenben Knaben, ©erabe

in bie Sttitte, wie fle^ in froherer romantifc^er ^ittelalterli^feit
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ein blonfetf <5$wert fcwifc&en bte fd)5ne ^rrofreß unb ben |M*
t>ertretenben oft fd)euflt#en ^bgefanötett auf einem fürfHid&en

$eilager legte; ober — fe#$ 3«&rc na# btefem 3af>r ^Cc^tje^n^

t)unbertfecfotg bie SDtoinlinie jwtfd)en Untere unb Oberbeutfälanb.

&te bal)m unb nifyt weiter follte bk$ aufy in ber Sftäbcfyen*

Diplomatie Reifen, unb bat @ci)t<ffal litt e$ auc^ t)ter für eine

fur&e 3^*/ Mb bie 6onne au^. 3a, t>ie (Sonne au<$ ! wie fte

a«(^ ba^u lachte, f?e tief t)a^ Spätren für jefct im SBlätterföatten

ber 9tfa$te bei tyrem 8Bege über ba$ SBaterlanb, bat £t)üringetv

lanb, über bfc <5tabt Coburg unb btn 2Bunbergarten ber (S&ren*

bürg* &on i&rem BBeiterrütfen am £tmmel$ge&elt lief fie ftcf)

freiließ ntd)t abgalten, Weber burd) jüngfertt^e ®$eu unb

®$4mtgfett ba unten, nod) bur$ ei« fran*öftfci)e$, britiföeä,

ruff?fd)e$ unt>erfci)ämte$ &eto* —
Söteberum fcanbelt fein #anbbuct) Der (Seelenfunbe darüber,

weä&afb fie nun wteber eine geraume 2Beile ffumm fafen.

3fo# wir l)aben bk £atfad}e J>in$une$men unb tyr nur no#
&in|u$ufügen, bafi der $err ftameralfupemumerar ffe nnr nod)

auffälliger machte, burd) feinen &erfud), Diesmal er aß ber erjle

bie Stille $u unterbrechen*

„@$ ttf wtrflt# ein l)errlici)er borgen!" fagte er*

„#m!" fagte f?e, unb ein 3wtofeM &*$ $*** jugewenbeten

SugeleinS, unb ein Surfen um fca$ 3M$$en bewies, baj$ unb

wie ffe ben &erfu# $u würbigen wufite» Slber gut war fte bo$.

£>a$ Erbarmen gewann fofort wieber Me Öberljanb bei U>r.

Übermaß war fte e$, welche ber ©ttlle in £Bat)r&eit ein <Snbe

machte; nämlicfy lad)enb rief fle:

„#$ren @ie mal, wenn man ©ie wtrfli# ba unten in 3&rer

SSerfammlung nid)t nötig t)at, bann fönnten @ie ftd) t>ieUeid)t,

wenn e$ 3^>nett nid)t $u langweilig tff, ein bigd)en bei mir nüfcltcfy

machen. 3$ &w ja ju bumm in biefen fingen unb angelegen*

tyHen. ©enn erflenS fyibe iti) bei unferm großen $>aufyalt

wenig 3ett gehabt, mttf) bamit &u befd)aftigen, unb bann and),
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offen gejtanbcn, fyaben fte mid; 6i^ jc^t auc^ gan& mtfc gar md>£

mterefftert. @r&äblen 6te mit bo$ ein wenig me&r, aber re#t

nac$ meinem fd;wa$en $ertfänbni$ ba&on: um wa$ Ijanbelt

e$ ft$ benn eigentlich $ier bei biefem 3ufammenlauf oon allen

©etten? £a man im ©runbe boc§ fo ein bijjcfcen au$ mi$
ba#x ^er&itiert §at, fo tjl mein 5Bunfcfy, et»a^ ©enaueretf barüber

I« erfahren, fo gan* unnatürlich m#t. £>a% mein Vergnügen

nic^t bk #auptfa$e babet ijl, wie t>er spapa na# 3mmelbom
förieb, baß fyabi \§ fc^on $erau$; aber wa$ fonjl babei fcerauä*

fommen tonn, bat iff mir no# ni$t flar, unb gerabe auß tyapaß

unb £errn — £errn &on spämreuttyertf £in* unb £erreben $u

#aufe in 2Bunftebel §aU i$ mir nur abgemerft, ba% no$ feiner

b^ weif. 2Ba$ aber btn Dnfel Sau—, ben Dnfel ^oltermann

anbetrifft, fo »erben @ie, felbft bei ber fur&en 95efanntf#aft,

erfahren fyabin, baf$ er oiel &u gut für alle ^olitif tjl, unb wie

tc§ baß beutfcfye SBaterlanb fenne, auti) Diel in gut für e$. €benfo

wie fein geliebter 3ean $aul, wiffen 6ie, ber berühmte £>i#ter

anß nnferm 5Bunftebel! ©ie galten wo# and) wenig t>on %tan

$aul, #err ©utmann?"

„€$ i(l ein ^errlic^er borgen, gräulein; tß ijf wirflicty ein

wunberf$bne$ Vettert" &u fagen, erforbert bann unb wann

geijlige @eburt$främpfe, bie felbft nac^^er in ber (Srmnerung

ni$t leicht genommen werben fonnen; aber wa$ follte ber fange

Sftenfcl) anß bem beutfcfyen Slorben jefct fagen, um auf ber

£b&e ber t>on tyr wieber aufgenommenen Unterhaltung &u

bleiben ?

3$re lefcte grage war bk erjfe, welche er &u beantworten

fyatti. @r 1)ättt lügen, er Witt Begeiferung für btß Dntel

Zautianß £etmat& unb Stebling$bi$ter ^eucfyeln fönnen. <5t

tat tß nic^t; er $alf ft$ auf anbere 2Beife, ober e$ würbe il>m

auf anbere SBetfe oon oben geholfen. 3ebenfall^ wugte er nictyt,

ba% tß nic^t olme ®etff war, toaß er erwiberte* 3tömli#:

„0 gräulein, er war au$ an* 2Bunftebeli . . . @ecb$ig
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$änbe »oll fy<a er gefäaffen — bte mögen fcerge^en, aber

SBunjTebel bleibt tym unb bem beutfäen &otf t>utc^ alle geit,

bur# jebe £iteraturgef$tcfyte. BBunftebel I ®ol$ ein Ortsname

für eine £>i$tewtege i 3e<w $aul <5Webrt$ 9tt$ter unb £öun*

flebel: »et: wirb bat je voneinander trennen fönnen? 3a,

Sräuletn, er if! <w$ mir ein großer $oet, benn er war au$ au£

SBunffebel!"

,$<$ l £>a bin id) ja and) f)tt. £)a$ fann jeber fein, £)aS

iff feine Äunfl unb (ein SSerbtenjf ! Uni) übrigen*, wie fommen

@ie benn md) fofort toiet>er hierauf, wenn (Sie aucfy ^fällig

nic^t bloß au* t>er gfrembenltffe ttriffen, frag wir, 5er $apa,

t>et Önfel Saurian unt> i$, aucty an* SBunftebel fmb? ©ie

wollten mir bocfy nur etwa* beutltctyer flarmacfyen, we*&al& wir

un* #er eigentlich jefct in Coburg au* aller Ferren Säubern

iufammengefunben fytbenl unfere Angehörigen 5a nnfen in ber

f>erioglt#en SRettba&n, unt> wir —

"

6ie bra# ab, aber um alle* in 5er 2Belt f)ättt fte i&n nun

nid)t fofort jnm 2Bort gelaffen. @ie behielt e*, fjafttg, heftig,

mit fojufagen btUnb $ugretfenben beiden $änben.

„3a, e* wäre fe&r freunbltcty t>on 3&KM/" fadte jüe, fid) auf;

rec&t, abweljrenb, fajf altjüngferlich auf i&rer @ette ber £anf

iurec&trücfenb, „wenn ©ie, ba @ie bod) fonff m$t* 25effere*

|u tun Ijaben, ein biß$en ^oltttf unb beutfc^e S8aterlanb*funbe

mit mir ttiebtn. SPapa §at e* wotyl gewiß bann unb wann

m $aufe be* Abenb* t>erfu$t, nn$ ßinber ein Mß#en barübcr

in belehren; aber ta tjf immer SJtoma mit 2Bt$tigerem bat

*wif$en gekommen, ober er fyat ft$ felber mit #erw t>on $ä —
unb bem Dnfel Saurian ober einem anbern 35efu# baruber t>er*

wicfelt unb bie @fef$tc$te bann ärgerlich aufgegeben. 3» *tew

richtigen ßlar&ett ifl leiner gefommen, unb id) am wenigen;

alfo bitte, we*fcalb fifcen wir unb unfere Angehörigen ba unten

#ec in Äoburg, wo ttrir perfönlic^ boc^ gar nic^t^ §u fuc^en ^aben ?

^)a^ fat ftc^ boc^ ganj gewiß, tute alle*, fctyon t>on längerer Seit
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fyet ansponnen unb ifl &u tiefet 23ern>i(felttng gekommen unb

foll nun f)kt freunt>fc^aftUc^ft geloff »erbe«?''

„D nein, fcon geffern tff btefeä £urc$einanber gerate nic^t /

graulein/'

„2Bie bei ben meiflen gamtliengeftytc&ten."

„@erabe fo l Unt) wie mufften wir in ber gamilte un$ im

Saufe £>er Seiten änbern, ebe et $u 5em heutigen freunbfcfyaff*

liefen 23erfu$, un$ künftig beffer &u vertragen, fommen tonnte I

£)ie <&fimo$ fmt> grofc unb n>Ut>, $u allem @uten trage — ben

3ktt fcaben ®ie too&l auc^ einmal autftoenbig gelernt, gräulem;

aber ba$ wir, ®ie unt» t#, aud; einmal foletye <&ftmo$ getoefen

unt) in ^el|en gegangen flnb, ba^ l)at man 3^nen too^l

vorenthalten/'

„3tf *S mW**?"
„SatooW ijl e$ mägli#; aber ba$ war noti) in ber foltben

(Ste&ett; nafyfyet ifl'tf no# fonberbarer in ben SRobeJournalen

zugegangen« Xätotoiert ^aben wir nnt — blau, rot, grün

unb gelb —

"

„$err ©utmann?!"

„Unt) tu allen möglichen giguren, mb et ijl ft$erlt# auc^

reijent) unt) entjüdent) an ben damaligen tarnen gewefen.

£>a$ einige Unangenehme war nur baM, baf} bei Sierrat feftfag

nnb bat ßojlüm nur mit t>er fyaut gewedjfelt toerben fonnte."

„#err ©upernumerar, ic$ Utte aber —

"

„Gottlob famen enblt$ tue Sfämer unt) brachten anbere

Stoben. Hermann unt) £(>u$nelba fann man gan$ gut unb

anjMnbig in jebem lebenben 93ilbe auftreten laffen
—

"

„Unb bat foll beutfetye ©eföictyte fein, toa$ @ie mir ba t>or;

tragen? baS foll mit ber SBerfammlung bort im fcerfcogUcfyen

Skilaufe &ufammenljängen ? Utte, bann galten @ie 3&re«

Vortrag lieber bo$ bortl tc§ fyiet Derjictyte barauf/'

„gräulem," rief ber arme $nabe, mit gefalteten $4nben fo

bietyt <di möglich an bie ^ainlinie — an bat 6onnenf$irmd>en
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auf Mefer feligen £anf rücfenb. „Sräuleln %>lu—, gnäbtgeS

$täulein, weiß t# benn, »a^ id; fprecfye? $ür ba$ SReten &or

t>en öerfammelten ?8ötettt ba unten bin i$ $u jung; für t>a^

dkben iier
-—

"

„2Babrf$einli# $u alt, $u ergaben über ein arme$ £>ing

wie ic$, um Dernünfttg mal über eine ©a#e mit nnfereiner,

wenn auti) nur au$ Erbarmen, $u reben."

©te tyatfe unwillkürlich ben ©cfytrm toterer aufgenommen

xmb bohrte t>on neuem in ben ®*nb Dor tbren Süßen; t>er*

legen rüdte jefct ber junge Sftann ff$ jurectyt: fo im fftmmewben,

tanjenben 35aumblätterf$atten, auf folget %>mi, fotcfyer 3u*

bärertn, unter folgen frttifctyen, Politiken Umffönben, 9ßm
nunfe ret>en follen! ja, er öerfucfyte e$, benn er mufjte» Unb
e$ würbe bana#; benn — e$ follte bana# werben.

$Ber fann e$ änbew, m$ im &u$e be$ ©#icffal$ für btä

beutfctye $*olf unb feine Angehörigen getrieben f!e$t?

©einen alten, flugen, närrifd&en, fpaßtgen ®ef$i#t$lebret

fytätt er wieber t>or ffcfy, unt) i>a^ bobrenbe ©onuenfc$irm#en

tyäit er im 9luge ju behalten, unb einen «einen 8fuß, ber ben

$erwüblten ©anb be$ ber$ogli#en tyatU wieber ebnete, unb

fo polterte e$ ibm beraub bei Jacbenber ©onne unt) bei merfbar

tf)n au$la$enber 2Bunfteblertn:

„$a, graulein, auf bie 9tömer folgten bann bie r5mif$en

$aifer, bk bk Ppffe matten, bat ^eift, eigentlich i>on lernen

gemalt würben, txnb bat $au$ £>|terrei#, &u$ welchem aucb

3br— mein greunb Sflotö— ber £err t>on $äwreut&er flammt,

unb bann bie SRarfgrafen son 83ranbenburg, bk nad;ber $ur*

fürjlen würben unb, fein Sttenfcb weiß eigentlich, wie'S fcuging,

Könige öon Preußen, unb babet febr »tele anbere gfürjlen, bk
unt alle ibren ©#ug gewährten unb un$ glücflid) mafyttn,

wie wir fte. 2Benn bk 9ta$barf$aft fid; nic^t immer unb ewig

fjemngemifcbt fyättt, wäre ja wobl anü) alle$ in ber Örbnung

unb in ber Familie geblieben. Slber bie SRacbbarfäaft
—

"
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„€$ faun fccr grömmjTe »icfyt in Sriefceu bleiben,

2&nn t$ t>em Mfcn Stec^at ntc^t gefallt,"

feuftte SUotilbe; bo# „©c&iller!" wie ber Onfel poliermann
in bem £eriogli$en IKeit^aufe murmelte 5Ö5UU @utmann ntcfc

herauf. €r $or$te nur gefpannt, ob t>a^ gräulein nic^t no#
mebr bemerfen »erbe; t)a ffe aber nur &toiufägte:

„2Bie oft fagt auc^ meine $?ama in äBunffebel batl" futy

er fort:

„<Sttyn ©ie too&l? 3«, n>o wären ttrir jefct, toir &eutfcl;en,

wenn wir trofc ber €infi>ra$e, be$ 3laferümpfen$, be$ ©ti$eln$,

for§ ber &o$&ett ber Sftacfybaw un$ nt#t bo$ immer toieber

unter un$ geheiratet ptten — unter nnti fotoo&l bte Surfen

wie bie Völler ? ! @te mfcgen e$ mir glauben ober nicf>t, gräulein

93lume, aber e$ i(l fo, e$ t>er§ält ft$ fo; nur bur$ fein ununter;

bro$ene$ 0rtli$e$ Vertrauen aufeinanber unter fl#, bur$

fein ununterbrochene* heiraten trofc alle* ©ttcfyefo* unb $fo;

bo&ren* ber 3*a#barf$aft ijl btö beutfcfye $olf l^eute no#, tote

e* t)or 3a^rtaufenben war, unb gotttob no$ aorbanben ! &u
gütiger Fimmel, roa* fyahtn fte für 3Ju*rottung*t>erfu$e an

unt gemalt, erff bte Sftammut*, bk £<tylenl$tt>en unb fytyknt

baren, bann bie Äelten unb na#er bie SKbmer, bie Hunnen,

j&erw t>on ^ärnreut&er feine eblen SDtogrjaren, bie Stoffen, bie

©ctytoeben, bie Sranjofen, bk ©panier, t>on bem fleinen $ropp*

jeug gar nic^t ju reben: toir ftnb ibnen allen &u triel geblieben.

Unb tooburc^? 2öie gefagt, nur bwcä) unfer innige*, $ärtlt$e*

9fofc$ltefien; bie 9fru$tbarfeit be* @runb unb 23oben*, trofc

be* ewigen f#le$ten SBetter* gar nicfyt in btö ftatuttn ein*

gerechnet"

„®ie toijfen bü$ ttrirflicfy re#t fcübfcl), aber auc^ red)t fomifc^

autfeinanber&ufefcen, #err ©utmann," lachte bat Fräulein, aber

ju t&rem $ac$en bocfy ein toenig err5tenb.

„Äomifcfc?" fragte 2BUIÜ „@ro£er @ott, in biefen ernflen

Sagen? graulein $lotilbe," (er nannte fte im ^eiligen ©fer
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&um erffenmol bei tljrem Xaufnamtn) „wie ^olbfelig ou$ ber

heutige ftyfoe £erbfltag iff, wie lieblich Coburg fcter neben un^

liegt, uni> wie freunMtcfy Me alte geffe t>on ba oben auf unä

i>erunterfte&t: fte, t>ie gremben nm nn$ ^erurn, fcaben äugen*

bli<fU# me&r al$ je t>ie unfreunMtctye 2lbft$t, unfer gutes £er$

ftcfy $u 3tofce ju machen unb e$ ft$ auf «ufere hoffen fo bequem

*f* mbglic^ @ie fcaben e$ gewollt, gräulein Älotflbe," (fte

^atte wiederum nic§t$ gegen bte 33ertrauli$feit einzuwenden !)

„\d) werbe polttifcfy 3^nen $u Gefallen; aber bafj i$ ein wenig

poetifä bleibe, erlauben ©ie wo^l? «UUe Golfer alfo untrer

ballen ftcC; $u gäuffen, unb unfer fogenanntetf bmtfört &ater*

laut) liegt fca wie eine au$gefpret&te, offene £anb» 3Bef)rlo$!

Unt), fe&en @te, i>e^^alb finb wir jefct na$ Coburg gekommen vrnb

verplempern frie alteren Ferren forgen&oll t>en wonnigen borgen

bort in ber $er$ogli$en SReitba&n hinter ben turnen unb

überlegen, wie fte mit gefefclicfyen Mitteln mt ben weljrlofen

fünf gingew auc^ einen Serben Änaul mit eifernen Änöc^eln

maifytn fönnen, ber ff# im Notfall jebem unöerfc^amten Sümmel

tm Sorben, ©üben, Offen unb SBeffen mit 3to#bru<f auf Me

SRafe legen unb 23lut $erau#e^en fann. 3a, ja, &lut, 95lut,

35lut, liebet gräulem l £ro£ tiefer $er&igen S5anf unb lieben

@onne, trofc bem fcübfcfyen Äoburger Äinbe, bat ba je£t feinen

Reifen an un$ aorbeitreibt: &lut, £lut, 25lut!"

<5igentli$ tyttt er bei fo gräflichen Porten auffpringen

mb mit feinen gäuffen in ben Mften $erumfe#ten muffen;

ba$ fiel tym aber ni$t im Traume (benn im Traume befan^

er ft<# in ber %ai) ein. 3m (Segenteil: wenn er ni$t ganfc

jlill faß, fo rutfte er nur gan& letfe* Slber i&r nä&er!

Uni) wie $u tyrer SSerulngung fren £on etwa$ fenfenb,

feuftte er:

„£>er gute gamtltenfmn in unferer grofen bmfätn gamilte

§at un$ ben gremben gegenüber immer wieber obenauf gebraut

— ffatiffifö, gräulein; aber — aber mit bem heiraten ift bat
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in grofjen unb Keinen Söer^ltnljfen ffettf *to eigen £ing»

&en ^reufjen f)at eigentlich nie eine reebt ge»oßt; aber t>a^

$att^ £>fferreicb, »a$ mutf ba$ Ueben$»ürbig ge»efen fein bureb

i)ie 3<*fabttnberte ' $8*$ W &** $ufammengebeiratet im fcwfe

ber 3<*btbMberte l Unb iwfl
—

"

„Unb nun?" fragte gräuletn 351ume unb fügte ^injn:

,,©a$ »Iß leb noeb andren; aber bann gebe icb »ieber *u ber

Butter SBeßenborf ; benn bann bin icb fonfu$ genug, unb bat

ijf and) fein Vergnügen."

„Unb nun/' rief SGBißt Entmann, unfähig, jefct et»a^

auberetf ate ftcb felber ju fybren, „nun, ^eute, jefct freien fte

betbe, ber $reu£ unb ber §err t>on $ärn— ba$ #au$ öjlerretcb

um un$ &»et, — ©ie unb mtcb; unb brunten in ber bewgUcben

SKettbabn flfcen unfere Später nnb überlegen, »a$ bie bejle

Partie für un£ i»ei tfl, bie »ir $ier auf biefer 23anf bat fcfcbne

beutfcfje Söaterlanb Dorjfeßen. 8Ba$ ber ^reufje bitten fann,

weif man fo itemttcb; aber nun ffeßen @te ftcb twr, graufein,

©ie felber betraten mal —

"

„Unb ba$ foß aueb mit ben SSerbanblungen ba unten &u*

fammenbängen ?" rief bie junge £)ame, (tcb ^alb öon ibrem

©ifce erbebenb.

„0 bitte, bitte! ti tjl ja nur be$ 33eifptel$ »egen, unb tcb

rebe ja aueb nur foleb bumme$ geug, »eil ©ie felber mieb ba\>n

aufgeforbert b<*ben! Slebmen »ir'$ an, ©ie bringen bem

<5lMxd)fen aßer ©terbltcben — bem £errn <8emabl meine

idfo
— ein reebt btbtntenbtö Vermögen in Uegenben ©rünben

nnb 9infprü#en an Uegenbe ©rünbe mit —

"

„#ber ba$ tnt iä) ja gar ntebt!"

„95ttte, bitte, bitte, immer nur beifptelweife l icb fann ja

leiber ntcbtf bafür, ba% id) nur 3ura jlubiert fyahe, nnb aueb

in biefer — biefer ©tunbe mcbt$ »eif aU meine albernen,

bummen juriffifeben &erglei$e! 58on Sfoalun, t)on ©fcbinniflan,

t>on 3orinbe nnb 3oringel mbebte icb §u 3bnen reben nnb auf
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bk Sunde gerät mit nitf)t$ <d$ bk dttti)t$wf)ltiXt be$ 3naentar$.

Unfern greunb 3flot$ Ratten @ie t>or &wölf 3a$ren aufforbern

muffen, 3&nen beutfc^e SKeicf^ijforte öor&utragen; nun f)aben

©te mt# nüchternen ©efeUen aufgefordert — o, tyr ©btter,

wer £üft mir in ber Verwirrung !— unb ©ie bringen, um 3*men

bk ©a$e auf meine Söetfe flarjumac^en, bem ©lüäU#|fen t>er

©terbltc^en, bem ©bttergünjfltng an jebem 3^er t&m mit*

gebrachten ©runbßücfe einen ^rojeß mit einem nä&eren ober

ferneren 9k$bar $u! Sfräutein, ba fe|en ©ie ft# mal in ©er*

mmitö — aber £err ©Ott, bk fott ja jefct ben $tonn repräfen*

tteren unb bie ftybne Stuflria mit tf>rem umgebrachten —
Kraulern, graulein —

"

€r war e$, ber aufgefprungen war unb fft& in feiner Äon*

futfon t>or ber lacfyenben jungen SGBunfieMertn im ftreife breite,

unb fi$ mit beiben £änben ben ßopf babei iufammen&lelt,

unb alfo, trofcbem autf) btö ganfc »ergeblicfy unb gan& bummetf

3eug *>ar, feine übrig behielt, um btö #erj b<imit $u galten.

£>, wie fle ben poütifcfcen ÄonfuffonariuS fo t>on unten auf,

unter bm breitranbigen ©tro^ut weg, anlächelte, wie fte tym

füfj verlegen £o$n lächelte, unb wie fte lac^enb begann:

„$bren ©ie, mein £err sprenge
—

"

9lber ba faf* er f#on wieber, unb &war gan& unb gar o&ne

©onnenföirm, ©$wert unb SJtatnlinie &wif$en tyr unb i&m

auf ber 25anf, ber $iftorif$en %>anf be$ beutfcfyen SSolfe$, bei

ipetrat^banf unb rief mit btm in bk ®tunbt getydrenben $eben,

3ucfen unb Sittern in ©Hebern unb ©timme:

„Slber um ©otte$ willen, t$ bin ja gar fein spreufe! tc$ hin

<xu$ bloß, wie ©ie unb ber Onkl spoltermann unb 3ean $aul

Sfrtebricfy 9li#fer au$ 2Bun— nein, &u$ btm $aufe be$ beutf<$en

$tf$el$ unb fcatte tyutt wie alle bie übrigen auc$ nur politifcfr

bie £Batyl unb alfo auti) bie Ctual &wif#en ber SSoruffla unb ber

3Cuf?rta. Unb wenn t# jufällig bie §8erm5gen$t>er$ältniffe ber

beiben tarnen ein bißchen fenne nnb &ufällig in ber ©#uie
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mal aufgepaßt fabe, wenn ba t>on Jnfiorifcfyen #t)pot&efen ober

möglichen Slnfprüc&en älterer Sieb^aber bie SKebe getoefen tft,

fo heirate ic& bo# lieber
—

"

„3a, bat fbnnen ©ie," fagte gräulem Älottlbe Sölume-

„9toturli$ fönnen ©ie heiraten, toen ©ie »ollen! £>a$ gebt

mi$ bo$ gar nic^i^ an, tmb ic$ weif auc^ gar ni$t, mein beutfcfyer

#err SBic^el
—

"

<& i|? in alle @nngfeit ungefagt geblieben, toa$ fte nic^t &u

nriffen bifyaupttte. £>te ©onne ^atte j?# allgemach über ben

itoei närriföeu, politifö gänilicfy un&ure$nung$fä&tgen Ätnb&

föpfen um ben Stfajienbaum &erumgef#lic§en unb mit lac^enbem

©tra&l in bat liebliche, liebe, aber gan* furios »erlogene ®e*

flehen be$ Sftägblein*. <5?>e fle ftcfc mit i&ren fo brolltgen unb

bo# fo ernten germam(Uf#en ©tuMen no$ fonfufer machen,

al$ fte fc^on waren, f)attt jfe, bie beutfc&e 3«ngfrau, erj* ben

©onnenfd&trm aufoufpannen gegen $fjbbu$ 3(pollo$ fctyalfyaft

Snbringlic^en fragenben 25ltcf um bie @tfe,

<& würbe bur# tyre Bewegung wieber Raum $wif$en tym

unb i&r; aber et war t>on blauer ©etbe, bat ©c^irm^en nämlich,

unb wer bat £übf$etfe an* ber Farbenlehre ft$ &erau$iu$olen

wunfc&te, ber \aüi einfach je§t fcier am spiafce m fein unb {?$

mit in ben Kolben ©chatten ein&uf#muggeln, unb 95lau unb SKot

nnb 3toftge$ unb @run unb @olb, §immltfc&e$ unb 3rbifc$e$

in ber aBec&felwirfung aufeinanber ju jiubieren« drunter,

barin Ijatte alles $lafc: SRewton unb ©oet&e, ©rofbeutfätum

unb ßlewbeutfc&tutn; in biefem S3lau ging alle* auf, Ibjle ftcfc

alle* in Sufrieben&eit, @lü<f unb ©eltgfett, unb auf eine §rage:

wie bat eigentlich fomme? würbe ber @fel t>on Sfrager t>on bem

ßameralfupernumerar (Sutmann aut # wa&rf$etnlic& bie

Gegenfrage vernommen &aben:

„©c^af&opf, tote fann man ^olittf unb garbenle^re treiben,

wenn ber ©Fleier ber ®la\a fo füg, fo füg, fo — fuß über ben

Singen, über bem $erjen liegt?" . , .
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gut jefct tyanbelte e$ ft# für befaßten SSameraJfttpernttmerar

aber immer no#, ertf in ben feligen ©chatten mit $inebt&u;

fommen, o&ne fofort wieber $in<m& unb in feine ©renken

$nrü(f0ewiefen jtt werben« <& war noc$ immer bte Sttögttc^fett

gegeben, t>ag man tyn aufmerffam brauf macfye, i>ie 8öelt fei

grofj, unb e$ feien no$ me&r £änfe im $arf ber (S&renbura.

aor&anben, auf »eichen er feinen <Srbenf#atten ffaben fönne,

wenn ifjm tyier bte ©onne, ber Äopf unb bat #er$ $u $eifj werbe.

<Srrü(fte. €r riidte nnm^ig* &af er rtitfte, wnfteer nlcfyt;

t* nutzte f<# ganft t>on felber* £)aß ffe nic^t weiter abritten

konnte, fagen wir jefct #xm britten SSRaie, aber, @ott fei ©anf,

bamit ifle« aitc^ an« unt) &n <Snbe: wir branden e$ ni$t ju

wiederholen; ©utmann« Seifen werben jefct unb jefct hoffentlich

!

btm beutfcfyen &olfe föon teuer genug geworben fein! .

„Kräutern!"

„£err ©utmann?"

„SJräutein — e$ — gibt bt>$ — nify* herrlichere« al« bat

Steifen!"

„deinen @te?" feuftte fie-

„@o befreienb! unb fo — bübenb! 3mmer etwa« ifteue«

— immer anbere Steaföett unb 0efl$tf—punfte i ©ef!ern

no# Ärä&winfeJ, tynte SEBunftebel! 8eflertt im ®$reibjM,

im $htff, Änuff unb $uff be$ 3ttltag«, $eute im ewigen —
Stfatt, im Springer #erbfffonnenfctyein, auf biefer ^tmmlifctyen

$anf! 2>te ebenen ©etffer be« &aterlanbe$, £>eutfc^Janb$

bejle Banner unb unfere &äter ru^ig bei hinten in ber $er&og*

liefen SReitba&n am großen BBerf, unb wir —- #er ! ©o märten;

f>aft, unb — o ! — fo wirfliety, wtrfltcty ! o, graulein 95lume !
.

.
."

©ie lächelte» ©af auc$ fte t>on bem €0?uff, Änuff unb 5>uff

be« SJfltag« auä&ufagen wußte, baß fle einen fdjweren Sttonat

fang im 3nterefie ber gamtlte bei ber Zmtt Slbele in 3mmelborn

gebulbet fyatte, mochte wo&l baju beitragen, ba$ fle fo Wedelte,

wie fte föchte. 3ebenfaU$, fjätte fle ni<*>t fo getadelt, wie fle
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lächelte, fo wären fte, MM ©utmann unb £ilbe &lume, tyntt

nod) nic^t $?ann unb grau. @ie lächelte &u bem „neuen Unffan"

i>c$ 3unglrog$ au$ bem Sorben, unb &war auf bie 3Belfe, bie,

wenn mcfyt £erge t>errücfen, fo botf) Äl5$e t>errücft machen

nnb an Me deinen SBäbcfyen &eranwmfen fann. £>ie fc$lec$te

ftebentfart „auf ben Setm locfen" f)at feJb(?t>etrffattt>U^ nic^t

ba$ ?KinöePe mit biefem Säckeln &u tun. £>te andere „auf t>e»

£etm geben" föon eljer; aber bat ifl bo$ mcfyt t>ie ®a$e ber

fleinen $töbcfyen! £Ber t>a^ tun «ritt, ber ^at e$ nac^bet nur

iid) felber ju^ufc^tctben* —
3Ba$ ^atte ffe pl&fclicb &u gittern, al$ er tyr no$ näber auf

ben &ib rücfte?

£)ie gan$e quafoolle, wonnetwlle @tunbe burcty fyattt er

fonfufetf 3eug gefc$wa£t, unb er blieb aucty jefct babei —
„@$ mu§ fo fujs fein, nictyt fo allein in feinem <5lternftaufe

$u fein, ©ie ijaben ®efc$wttfer — liebe @$weffern —

"

„<£ine gan&e SRenge," {lotterte fte.

//3$ tyktit and) eine 6$wefler, §räulem Älotilbe! 6ie

biejj ®totl)ilbe. ©er fttame flingt aucb fo f)übf$.''

Mi"
„®te i(l aber (eiber t>or meiner ©eburt gejforben

—

"

„CÖteine Butter t>erfnüpft tyntt mit if)r no$ alle*, waä

bübfcb unt) lieb in i>er 2Belt iji. 0, §räulem 5Uotilbe, wäre

fte bocfy mit nad; Coburg gekommen unb fyättt @ie kennen ge*

lernt — meine Butter, meine tefy
—

"

„$err ©utmann," ^auc^te fte, unb bann lonnte er ibr ntebt

näber rücfen ; er fafj gan& nnb gar mit unter bem blauen @onnen*

febtrm bat @<#icffal §am et fo gewollt; fte Ratten ffcb

betbe fo lange al$ möglich gegen feinen 25ef$lttj$ gewehrt nnb

können un$ bafür tynte no$ $um Swgen aufrufen, ba% nifytt

dagegen anzurichten gewefen war.

„0 @ott, itf et benn wa^r, ba$ bat ©cfytctfal bie$ fo ge*
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wollt fcot?" fragte fölucfoenfc bte SJtoifc mt Dberfranfen im

$rm bei 3üngttng$ au^ SRtet>erfa^feti, unt> er, fcer 3fittglwö,

tonnte e$ i&r jefct nur beru^igent) betätigen tmr# ein bebendes

,/®anj getoif

!

/y
unfc ein nic^t enl>entt>ollenl>e$ „3a, ja, ja!"

£er$ am $er$en, $Dtoni> auf ^unt>» 3lber tote al$ wenn i>aS

<5$t<ffal mti) ba$ gewollt Jjätte, fo fyatte gerafce nm Mefe 3eit

oon 95enmgfen in ber fteriogUc^en SKettbaljn gefaxt:

„2Bir machen jefct eine ©tunbe $aufe !" mxb anc^ ba$ fyatte

einfftmmige Billigung gefunden, unb ffe Ratten ft$ alle m$ bem

ber&ogtt#en SKett^aufe m$ §reie unb „an bk 95üfett$" erhoffen

unb fo
—

„Sawn Pe alfo aud; über un$ in unfern ftebenten Fimmel,

tote ein £>onnerf$lag tu* blauem Fimmel," tote gräulein Älo*

tilt>e fpäter berichtete« 6ie fügte aber, tief aufatmend, ^in|u:

„@lü<fli#eweife für mi$ fam ber Onlel Saurian |uerj!!"
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Slc&tje&nfe* Äapttel.

<^a, gfücfltcfyewetfe, aber ni$t bloß für fie, t>ie liebe, aber —
^ na, na ! — Stielte fam ber gute Önfef ^oltermann fcuerfl.

%uti) £err MM ©utmann fonnte tyn unter gefeierten Um*
(fanden recbt fetyr ate Vermittler ^totfc^en £tmmel unb ßrbe

gebrauchen I Unt> auf bafj man tbn na# ber regten 9frt ge*

unb t>erbrau$en fonnte, fam er m$ ber wilben germanifcfyen

Äafcbalgeret im SKeit^aufe gan& unb gar wie a\x$ einer betreffen,

nnmffebelertftyflen 3t>t)Ue ber<tu$, mit bem gutmütigen, feinen

Olfölem auf ber ©u$e na$ recfyttf, naci) lin&, nac$ hinten über

bk rechte ©Butter unb über bte ünfe (Schütter, nur nic^t gerabe*

an* fortbin, too fte fafi, t>te er fucfyte.

Sßatüdtrf; fucfyte er feine 3tf#te, f)rttt ffe in ber Stoiebek

marftgaffe gefugt unb „merftoürbigertoeife" bort ntc^t ge*

futtben in ber ©efellfcbaft ber £Bittoe SBeUenborf« Stocher war

er auf gufaH getoanbelt, unb bafj er fte — bat gute $töb#en
— bier fanb, im ©arten ber @brenburg, bafür konnte er etgent*

li$ ntcfa*. 6te, $räulein älotilbe unb £err MM, erblicften

ibn fefbjtoerftänbUd) mti) fcuerff, unb fo fanb er fte wieber mit

<5trtu$toetten fcttrifcfyen ifjnen — bie eine in ber einen €cfe ber

25anf, ben anbern in ber anberen — fe&r anftönbtg, fe&r &er*

tfänbtg, aotttg tabdltä in Haftung unb dienen — »enigjtenS

bem erffen 5(nfcfyem nacfy.

„©er Dnfet Saurtan !" Ijatte Sftotilbe fefbfi bei feinem 9fabUct

wenn nicfyt entfe^t, fo bo$ erfcfyrocfen gerufen unb ben für
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3eit nnb (Snrigfeit gewonnenen Sebett^enoffen, freit $eftyü$ec

in SRot nnb £ob, i^ten 2Btlli mit beiden £änben t>on ft# ö^

fcfcoben nnb mti) i&tetfettf if)n fnt$ etjle feinet &etwtttnng

nnb &etlegenf)ett allem übetlafien*

„SÖtein ©Ott, f)m fifcetf bn?" fragte frer Onfel Spoltetmann*

,/3# fttc^e bie l)albe ®tabt na$ t>ir ab nnb fange an, mit fc^ort

@otgen &n machen —

"

,,©o? @ett wann benn ? 3ßo foll i$ benn eigentlich flfcen,

wenn f?$ Meinet t>on en$ ntü) mit nmfte^t ?" m btö Siebten

bte ©egenftage, nnb jwat fnt eine folcfye ©nnbetin, mit fo

bdfem, t>on 3nbel, ©lud nnb angffoollet 6$ämtgfeit nbeiv

iHnellenbem #etj$en bemetfentfwett $ell, fityl nnb flat t>on

intern weiblichen $8otted)t: „dityt mi$ mctyt an ooet tc$ beiße !"

©ebranci) mac^enb*

„3a, ja/' ffottette frenn ancty bet Önfel spoltetmann, „ja,

et ging eben tecfyt föatf &et in bet SBetfammlnng, e$ platten

ju üiele inteteffante ©egenfäfce anfeinanbet. W>it je§t ifl eine

§tityflit<f$panfe gemacht wotben —

"

„Unb tytpa, nnb — wo# <inti) fytt öon spätntent&er

machen ®thtanti) bat>on, nnb ob td> *>ot junget nnb (ginfamfett

xmb 23etlaffen(jeit setgelje, bat Hmmttt feinen?"

„(Stoßet @ott, ja, wafyt&afttg, mty i(l e$ ! SRec^t f)a# bn \

Slbet glanbe mit, t# b<*be t>oc^ an biä) gebaut, tc$ bin auc^ in

btt Swiebelmatftgaffe gewefen, — Stppettt f)atte ic§ nic^t —
bbd)jfen$ btö SSebntfnte na$ etmt SKn&e unb ftif^et £nft."

„Unb ba wanbeltetf bn wie bein Ijofjet Sllbano, bein (Smannel,

bein Lotion, bein liebtfet SBalt nnb wie alle fontf an$ £of unb

Söaptentb nnb BBnnftebel nnb glacfyfenftngen Reißen, nnb ttiffft

jefct nnt an* 3»fall anf mtd) atmetf 8Bntm, beine bloß ©Ott

nnb bet 2Belt anheimgegebene Sßicfyte, bie anti) nnt an$ 3**faU

anf — anf — £ettn — anf £ettn —

"

„&n liebjlet Fimmel, jawohl, bn &ajf tifyi, mein atme*

Äinb. &tbet nnt jn fe(jt tc$u fym Entmann, t$ fage 3^nen
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meinen bellen £Xwf, ba$ ©ie wenigjfentf fic& ein wenig meiner

atmen aernacfytäfftgten kleinen angenommen fyaben. 3»

meinen Seiten fyfatt icf) unter folgen Umjftmben Mc glücöt#e

Gelegenheit gan$ gewtg ebenfalls benufct, unb bie innge £>ame

inm 3ttderMtCer — $um Äonbitor gefü&rt."

„Dnfele, lieb Onfelel" Wedelte Älotilbe, aß ob tyr über*

oolletf #et$ m$t bloß {enfettf ber S&ürtnger &erge, fontern

an$ jenfettS be$ gi#telgebtrge$ liege« „Onfele, rü&mtf bn M#
ba nic^t &u fe&r? tü^tfl bu wtrötcfc beiner %z\X nic^t &u festem
jn fo wa$ gewefen? 2>n bijl bo<# unverheiratet geblieben, unb

»ie bu felber mir mal gefagt &atf, nur »eil bn Mc^ im rechten

Mugenblicf nie gleich rccr)t &a|f faffen fbnnen. 5Ba$ weift bn

benu, wa$ SEBil— wa$ £err Entmann mit mir angefangen §<xt

nnb wo&in er mt$ geführt fyat, feit wir anf bem 8a&u$ofe in

3mmelborn iuertf jufammengefl;ojfen frob?"

©n anberer Onfel al$ ber Dnfel Sanrian fyättt &ierna$

nac^ weiter ni#t$ me^r gefragt; er fyättt aollfommen gewußt,

woran fle — er — bk gamilie — betbe gamilien waren: ber

Dnfel &wrtan fragte: „9Hfo §at ber #err ©upernumerar wirk

lic$ bie Gelegenheit, fö angenehm nnb ritterlich in fceigen,

beflfer in benufcen t>erj!anben al$ i$ meiner Seit ?"

//3# ^offe!" lallte ba$ jüngjte SföitgUeb ber ertfen Generale

öerfammlnng be$ beutfc&eu SRattonafoeremS, nnb ber Onfel

?oltermann gab fym bk £anb unb rief: „Sßun, baß freut nuc&

nnb nimmt mir wentgffentf in biefer §injl$t einen ©tein t>om

$er$en* 2Jber nun, Ätnber, erlaubt anä), bafi i# mt$ einen

Sfogenblicf jwifc^en eu$ nieberlafle. <& ging für einen altern,

ruhigen nnb wo&l in wenig partetpolitifö angelegten Sftann

boc$ t\n wenig fe&r bewegt in ber &erjogUc$eu SHeitba^n &er.

SMefer £err t>on 95ennigfen f)attt ganj gewrf re#t mit feinem

SBorfölag, erfl einmal eine grü&ftüt&paufe ju machen, nm btn

Geijlew Gelegenheit ju geben, fl# etwa* in beruhigen."

_<Sr ließ fi# &wtf$eu t&nen nieber, <5r fegte ftc$ &wtf#eu fte,

tii. Ka«i«
(
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bie beiben £eimtücfer, bat unföulMgjte, a|mung$lofejle ^mm
t>on einem Dnfel ^Joltermann, unb um fein gute$ (Beffc&t

&erum fa&en tf$ Me &»ei 935fe»t$ter in Me glucfffra&lenben,

fttmmernben Singen, unb hinter feinem braöen SKütfen faßten

fte j?$ an btn £änben, t>ie SKatfer, unb brücken f!e^ Mefelben

auc§, Me bdfen, böfen — na, fur&, Me ©unber, t>te (Srbfünber

— o&!

,,©a$ freut mt$ »trflt#, £err @utmann, baß ©ie füc$ meinet

9tic§t$en$ fo freunbltcfy angenommen ()aben. 3$ »ürbe fonj!

gern bereit fein, mit encfy in ber näcfyjfen SJteftauratton
—

"

„2Bir (Inb gan& gewiß gan& fatt, lieber £err ^ot— Heber

£err £>nfel Saurtan !" rief 2BUU @utmann. „Unb wir fünb

au$ gar ni$t auf (Srbem Söir fcaben oben gefrü^töcft ©ort!"

©er Dnfel bltcfte na$ oben*

„2öa$? 3**m anbewmal auf ber gejle Äoburg? ®ief>,

ffe§, ba muß e$ eu$ gejlern morgen bod) rec^t gut gefallen

fyabtn. £a, &a, »o$l gar auf ber 33ärenba|fei, £&ilble?"

„9to# itm* Wer, £>nfel$en," (lotterte gräulein Älotilbe.

„9luf jenem (Stern bort oben!" rief ber Äameralfuper*

numerar ©utmann, nac$ ber £anb be$ alten BBunftebeler

9lpot&efer$ greifenb. „©ort linft ober jenem Äajlanientoipfel!"

„2öa — toa$?! Sftun, heim £efperu$, beim Sujlfer, bei

ber $enu$, fe&t l&r benn Me @terne am gellen Mittage?"

„8Btr ^aben f?e gefe^en, Önfelcfyen!" riefen bie beiben unb

Ratten beibe bie Strme um feine (Schultern*

„2Bir fyabtn unfererfefcä bat neue beutfe^e 9tetc$ gegrünbet
— bm »Witten beutftyen Sftattonafoerein !" rief 2Bill>elm ®utf

mann au$ &
„<& tyit mid) gefragt, ob \<fy feine — feine grau »erben

»olle, unb — 1# — k$ f)abt ja gefagt !" fyaufyt ßlotilbe $lume
aut SBunflebel*

©er Önfel ^oltermann fa£ an* »ie 3ean tyaul 8friebric$

3tt$ter$ fämtlic^e SBerfe» %\\t$ »a$ in ben feefoig 95änben t>or*
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fommt, motte jfc$ in biefem Stugenbllcfe in feinem ©effctyte ab,

unb erfl minutenlang fpdter war er fdtylg (©Ott fei £>anf, in

ber £infen be$ ®lübd)tn$ Steckte, in ber SKe^ten betf jungen

SftanneS Stufe) ju fragen: „3fber beut Später, SttdMe? i . i unb

no# mebr beine Butter, $inb ? . . unb — unb — lf)r #err

t>on Spdrnreutber?"

„D @ott, t)a^ ifl ja beine — bat mufi unb wirb ja nun

beine ©ac$e fein, liebffer, befter OnUl Saurtan!"

„Unb 3br t>erebrter #err $apa, ©ie £aufenbfajfa ? unb

3&re grau SDtoma &u $aufe?" toanbte ff# ber Dnfet t>on ber

©änbertn an ben ©unter» „3unger SRenfty, wie i# and) über

tiefet — blefeS grübjftufen auf mir gdnjli^ unbefannten @e*

jfirnen benfen mag: für @te todre e$ bo$ fe^r nft#l# getoefen,

n>enn ©ie betbeS Ratten miteinanber vereinigen können — bie

£eilna$nte an meiner armen Weine» tyier unb bie XeUna^me

an ber SSerfammlung in ber ber$ogU$en SKettbabm <5r i)at

grimmig genug nati) 3&nen au^gefc^aut, ber £err tyapal

2fogenbliättc§ föeint ti mir bo# no$ ettoaä untöa$rf$emU#,

ba$ er ©te mit nati) Coburg genommen W, um bie ©terne

am SRtoage ju fe&en unb fo auf einem öon tynen %1)t $rfoat>

rei# ju grünben nnb 3^ren befonberen btutfötn SRational*

verein, <& ijl fc^arf hergegangen jtoifctyen euern %ätim, arme

ßinber! £)a$ bitte id) mir an$, wie e$ femer fommen mag,

ba$ mir hin* bie 3»lte Mb hin* be» Dtomeo fpielt! £>afi

ffe nt$t felber t>on ber Xribune gefproctyen &aben, $at bie ©a#e

nur noc$ giftiger gemacht. $ie SBelf, &te SBaibUngen! fjdtte

iti) nid)t babei gefeffen unb abtoe^fefob na$ tyren Putfen ge*

griffen, fo fbnnte jefct fc^on ittrifäen i^nen %>\nt geftoffen fein

!

Äinber, arme Wnber, bk beiben fäen and) auf ibrem ©tern,

aber nic^t wie i$r eintrd#tiglic$ auf ber grau S3enu$, fonbetn

jeber t>on ibnen auf bem feinigen, ber £err ©utmann auf bem

närbtt^en großen &dren unb mein ©c^toager, lieber §err

©utmann, ber ^ajor 53tume atö SEBunffebef, auf bem föbli^en
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$ttut> Ätnber, arme ßtnber, fyaht tfcr e$ benn fo ganj »ergeffen,

bafj e$ jfcb ^eute bier in ftobnrg nic^t am euti), fonberti barum

^an^ctt, in »e(c^e £anb bemnäc^ff t>ie mtlttärtftye unb biplo^

matiföe ©etoalt be$ bentfc^en &olfe$ gelegt werben foll? SDteto

bober Siebter »orte au$ }e£t stellest fc^al^afe bajn bliden

unb lächeln: Statt, nun, aucb jungen tiefen beiden jungen Starren

könnte e$ ffcb ^eute in Coburg barum hanteln, »er fpäter t>en

Pantoffel fö^rt unb bie £ofen tntyüi i# tue ba^ nl#t; —
e$ i(! trielleicbt unrecht t>on mir, aber t$, i# t>erfefce mi$ ganj

in eure Weröejtimmte £age unb fage: toie t>ie Sachen bi$ }e#

in ber SKettbabn jfeben, geben eure fctoei grauköpfigen ©tarr*

fbpfe eu$ nur an sparteigenoffen <ti>. 3för verlaßt eucb auf micb ?

ftebjfer #immel, tt>a$ foll, toa$ fann i$ tajn tun, um fol#e

Politiken 95o<&beine ba$u &u bringen, bte Slrme au$$ure<fen

unb bk #änbe fegnenb über eure ftinbtfföpfe ju legen?"

©ie fafäen jlumm tym $ur ©ette unb faben toieber in bk

§db* wie nac$ einem inerten ©fern, toelcber alten, allen —
Politiken 95otf$beinen wie Verliebten gemattete, einträcbtigttcb,

iärtlicfy auf t&m jufammen &u (joden,

„<& i(! entfe#W fcblucbite ßlottlbe.

„Sn bnmm l mt&ät iji'3 !" murmelte 2Btlbelm; unb fo faflen

fle no$ jtummer, bte enbltcb ber Dnfet fragte: „2Btft ibr toa$
?"

„3tan ?" riefen fte beibe, jufabrenb — um bei btm bekannten

@let$m$ ju bleiben — fcufabrenb wie (Srtrinfenbe na# einem

©trobbalm*

//3$ fefce mdnc einige Hoffnung etneS gtficflicben 9lu$gang$

für eu$ <wf — <wf nnferen $errn 9tloi$, beiner (Sltern teuren

#erw t>on $äwreut$er, ßlotilbe/'

ßlottlbe lief btn ©trobb<*lw fabren unb fab ibten Onfel

Säurten nl$t blog t>ortt)tttf^t>olI an» £)a er normal* nitfte,

öerfanf fie toebrloS in bk £iefe ber Veriweiflnng. ^err SBilli

©ntmann feinerfeit^ f)kU befagten ©trobbaltw noti) einen

5lngenblid Idnger fetf*
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„3*benfall$ bolte i# mt# in irgenb einer BBeife an l&n,"

murmelte er unb meinte feinen ebelffen %bt<dfttunb, fein

5ttnbbelt&, fein 3uöent>Ü>eal, bm öjlerrel#ifc$mngarifc$en SBetn*

grofbänbler, $errn Sllote öon tyäwreutber.

„3tömli#, e$ i(! im (Srunbe ein guter, ein ber&en$guter,

ein toirflic^ ju gutmütiger, lieber SRenfö, nnfer SBtener fjreunb,"

meinte 5er Onfel Spoltermann. „SBtr fcaben i&n gern in SBun*

flebel — öon eu# in enerm Sorten fprt#t er nnr mit ordnen

in ben Singen. SBie fle ff# aber in t>er 9tettba&n l)in* unb tyu

gertffen baben, er, unb bein SJater, lieber 6o$n, unb mein

©c^toager — btö toar fajl nic^t me^r fc^ön; aber — tote t# tyn

tennen gelernt Ijabe, fönnte man trielletc^t boc$ noc& auf fein

®müt einwirfen* 5Bcnn e$ möglich ju machen wäre, baf bu,

mein ©obn, bem SDtojor, meinem ®$toager, ßlotilbentf Später

juliebe gro{jbeutfc§ toürbeff, unb er ff$ Don beinern tyapa in$

Äletnbeutföe bmüberfcle&en ließe unb bann ebelmütig beginge

unb m\t euren füttern — unb t>or$ga$ beiner Butter, $lo*

tilbe, rebete —"

„D @ott, o ®ott, o Fimmel, liebffer Fimmel, ja, ja, ja,

unfere Sfcütter — meine — Butter!" rief Sfräulein ßlottlbe.

„D hltte, bitte, liebfler, beffer Dnfel, rebe boc$ nic^t fo weiter

— bat tff ja nichts ! 3a, ja, ja, unfere ©tötter, SBilli ! <& mag

ja furchtbar fcerge&en mH unfeten Tätern in ber fcer&oglicfyen

iKeitbabn; aber unfere Sftütter ju #aufe — toa$ »erben unfere

SBütter $u £aufe bm — *u un$ fagen?"

„gür vmnt bürge i$, toenn i# biti) t&r bringet förie

ber Äameralfupernumerar auffpringenb, t>er$ü(ft, begetffert,

aufer flfcb t)or ©iegeSgettrigbett. Unb toabrlicfy, e$ toar toirfc

lieber jtegbaper $eben$fonnenf$ein, ber au$ feiner fleinen &it

mat auf bie grofie grage fiel unb j?e &auberif<fcgemfttU# t>oll*

fommen IdflEe*

„Warna fann nt$t$ an bir auS&ufefcen fcaben, mein £er|!"
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fölucfote $ärtlt$, aber erff na$ einigen Slugenblitfen itolic&en

©$ludj)iett$, t)a^ liebe SO^dix^en unb t>a6ei flaut) an$ ffe auf i>en

gufen t>or ber öer^ängniSoollen 25anf unb bem Dnfel &wrian;

tttit) ffe gelten ff$ ttttgefäettt {efct t>or bem Ottfei Zmtitn in

ben 2lrmen, unb ber Ontel Saurtan mit bem Betouftfem, eben

grettfcenlofen Unfinn gerebet &u fcaben, machte bei biefem 9ln>

bliä poltttfcfy tttt&ttre$ttttttg$fctyig bie ©ac$e toteber gut, inbem

er, wie au$ bem $erjen feinet großen aBeltbt$ter$ &erau$

ba$ unzurechnungsfähige Sttenf^entfolf fragte:

„ftinber, totfjt tyr, toa$ t# an eurer ©teile tto?"

©te rauften e$ nt$t* ©te fctyuttelten nur bie äöpfe-

„£Ba$ benn, Dnfel spoltermann?"

„£)a bentt bie ©a$e ifl, wie ffe iff, unb ba$ Unglüd eben

gef$e&ett ifl, unb bie folgen too^t U)ren Sauf fcaben »erben,

fo — e$ ifl tootyl ein gro$e$ Unre^t, ba$ i$ et fage -— fo, tote

i$ ml# fenne unb itt meiner Öfffytn, in ber ^antafie, bur$

bie langen 3a&re immer beffer fennen gelernt fyahe, fo — machte

t$ e$ wie l&r— nnb backte an,gar ntc$t$ ! . £)u lieber Fimmel,

in einet Sttertelflunbe eröffnet #err öon Bennigfen bie ©ifcung

oon neuem, unb — £err (Sott, XtlMe, ba fommt bein #err

Don spärnreut&er, <Sr fu$t {ebenfalls un& SQtöbel, nun flug

wie eine ©erlange, wenn auc§ o^ne galfefy toie eine Zanhel

©o&n ©utmann, i$ fe&e e$ tym an, t>or$figlic$ fud&t er ©ie —
btc&, unb fctoar im auftrage betneä 53ater&"

„2Bentt et toetter ni$t$ fud&t!" äfytfe £err SBillh ,,©ei

nur ru&ig, liebet §er$, er ifl mein greunb — mein Sbeal; aber

alle$ §<d bo$ feine ©renken!"

©ie Brautleute blieben aufregt; aber ber Dnfel Wolter*

mann muffte ff$ fe$en ! <5r fafj auf ber gauberbanf unb fatte

nie in feinem lelen bie Daumen fo frampftaft umeinanber

gebref)t toie jefct, fämtlicfce 2Berfe feinet Siebltng$bic$ter$ naefc

gutem tfi<U für bie Minute burc^blätternb.
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9teunjef)nteg Kapitel

@o ? ba fafie tc$ bi%, 2ßült ?" rief £err Sllote, in t>ie Minute

&inein|ftirienb. „Unb @te auc^, #err spoltermann!

£>te ©ifcung »W eben t>on neuem erdffhet* Steine Ferren,

\% bin Jtfer&er gekommen na$ Coburg, eigentlich o&ne 3tynung

— fo gan| nur ju meinem Vergnügen ! — eine 5tt)nung t>on

bem bittern (Srnjf, um t>en e$ flcty Jjanbelt, fy&t i# toirfltcty

nic^t gehabt; aber —- iä) f)aU bi$, 2Btlli, unb — begreife ni$t,

n>ie @te, £err spoltermann, #er ftfcen fönnen — entfc^ulbtgen

®ie, gräulem ftlottlbe — unb un$ t)ie @a$e allein ausfegten

laflen. äßilli, 2BtlU, deinen Später frxbe i<# auc^ no$ nie mit

einem folgen Mcfen, roten ßopfe gefefcen, unb er §at b\d) feljr

Dermtft! Unb 3*>r £err &ater, graulein Älottlbe
—

"

„D @ott, mein Später? . .
."

„3<*/ btt wirb Mb tot, Mb bleich unb fyat gefötooren,

nur über feine Setcfye dinge ber 2Beg nac§ — ju — jur" —
„aßo&m? SBc^n?" rief ßlotilbc^en in tftternber 3luf*

regung, t>o<$ ber Wiener 2Beingrofjfjänbler jfanb darauf einiger*

maßen »erlegen nnb ratlos»

„3a, too&in? greilic^! kommen @ie mit, §err Wolter*

mann. Äomm fofort mit jurucf in baß 9iett&au$, BBilli! 3^
werbet e$ am bellen felber bort fcören — too&in!"

„@el)e mit ibm," jföfterte ber Onfel Saurtan fterrn ®ntt

mann btm 3#ngeren &u. „gü§re tyn roieber aK &iellet$t ijf

e$ rec^t gut, nnb {ebenfalls mir fe&r lieb, mit meinem armen

Ambe ein paar Slugenbltcfe allein $u fein."
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SBtl&elm fa$ fein SÖtöbc&en an. SBenn nic^t in Söertfoeiflung,

fo bo# in aollfommener 8erjl5rt$eit unb Söewirrung aller

griffe t>on Spolitlf, greunbfc&aft, 2Rä$jtenliebe, Elternliebe

ttttt) — Siebe überhaupt <Sben erjf in ©tille, Stiebe nni) lieb*

lieber (Stnfamfett $ufammen für %t\t «nt> (Snrigfett, unb jefcf

f$on ba$ erffe 2Jbf$iebne&men — ein 2Beggertfientt>erben, ein

£ineingertflentoerben in ben gememjfen, äbejfen, f$n5befien,

aflerbummtfen, ntc$t$fagenb#en SSaterlanbSp&tlijferfrafeel! %um
©enb$anffreif$en läc&erlicfc, — abgefc^matft — unb '— t>oc^,

bo# wäre e$ tym au$ fe&r unangenehm getoefen, fiefy bi$ jum

Sfoffälligtoerben gegen späwreut^er — gerabe feinen greunb

^ärnrent&er ju ffrättfau 60 blieb i&ro boc$ ni#t$ äbrig, al$

ftlotüben unb bem Dnfel Wettermann noc$ einen %>l\& bt$

3ammer$ nnb t>er 2But jujtttt>erfen nnb ben Slrm be$ greunbeS,

bei SuQtnbibtaU, jn nehmen. 2ßot$ $og tt>tröt# mit i&m ab,

nnb bat @$af$mäjiiige bei ber @ac$e lag gan& auf §errn 2Bil*

&elm (Butuumn* Seite« SBa$ bie a&eugeffaltmtg be$ bentfäen

&olfe$ t>on feiner Stimmung $u erwarten f)attt, nun, 5a^

mochte ff$ mögltd&ertoetfe ja au$ au&oetfen; aber eineä tt>ufte

er gan& genau: nämli# n>o$m in einer getoifien Sttc&tung nur

ober feine &i$e ber 5ßeg ging.

©ie Rotten ftc& alle jur gortfefcung ber SSer&anblungen ge*

tfärfo $R\t me&r ober weniger roten ßfcpfen Rotten fie fl# au*

bem &er$ogü$en SKeit&aufe &erau$gebrängt, einen polltif$ t>er*

blaßten €tnbru<! matten ffe auf feinen ber antoefenben 25ertc$t*

erjfatter, al$ f!e fic§ nunmehr toieber ^ineinitoängten.

3m £or ber £alle fc&ob SHote ben So&n ©utmann bem
Stoter &tt, nnb legerer paefte fofort ju unb na&m fein Äinb

beim fragen:

„95engel, too &aff bn gejfaft? 2Bo $atf bu bie ganje geit

über geffeeft?"

gür einen a»^ bem <gmpt)reuut fterabgefunfenen pagte ber
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9lu$brucf „Stengel" faum; allein abjufd;üttefn mt er fo toentg,

toie bie t>5terlid)e Sauf!, bie jefct ben ©unter unb „£erum*

treiber" am Oberarm na$m unb an feinen richtigen $la$

jurücffttyrte.

„§ter bleibff bn, bi$ t$ ge&e! Sföeinff too&l, bn toillft bei

ber fpäteren äbjtimmung mtd? bie <5uppt allein auSfreffen

laffen, um nac^er, wenn bie ®ef$tc$te fd^ief ge&en follte, ju

£aufe beffo frtooler bat $D?aulretf*en fcaben |u fönnen?

Sie, ne, mein ©o£n. 33tfl bn in Coburg, ba$ neue beutfc^e SKeicfc

in grünben, fo grünbe e$ and) mit! sprtoatfnetpereien »erben

\tuti mal ni#t ftatuieri! ällotria »erben ni$t auf eigene

Sanft getrieben!"

„SOlotria?!" murmelte ber terffbrte Säugling. <& tytitt

flcfc toirfllc^ erff barin ittredptittftoben, bafi anbere Itntt anbereä

emfl nahmen, ba$ bk Unit beute $ter in ber $er$ogli$en

SRettbafcn i&re ©a#e mit btm bttterfien <Srnff nahmen, unb bafi

»o&l nur eine Aufregung wie bie feinige ba\u ge&bre, nm bk

irrige nic^t me&r ju begreifen.

Slber »illig ober totbertoillig, er toar ttrieber mit brin« £err

t>on SSennigfen erteilte §errn ©tretffufi an$ Berlin baß SBort,

vmb nur, wenn wir un$ gan& in bk ©eele be$ fo frif$ S&tu

liebten unb Verlobten Derfefcen, fbnnen wir t&m nac^empfinben,

toie ffbrenb e$ anf feine ®efltyle wirfte nnb in feinem ©ebanfen*

fcufammen^ang im Verlaufe ber SBer&anblungen eingriff, wenn

er alle Slngenblide bie öäterlic^e gaufl in feiner ©eite öerfpftren

unb bie grage t>erne&men mnfyix

„Sfber 3unge, bttf bn auti) bei ber ©a$e? <& fcfyeint mir

»ieber nl#t fo!"

<& fyattt btm befömmerten Später fe&r fcäufig „toieber nic^t

fo |u fäeinen."

„8Ba$ &aff bn benn eigentlich, 3&enfc&enfinb ? 9Ba$ guäfl

bu immer fo na# ber Sör ? £)a auf $errn ©tredfuf an* Berlin

b5rel JDer SDtonn f)at DollßAnbig re#t. SBer t>on un$ fner toeig
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benn nocb genau wa$ t>on ber 3teic&$t>erfaffung öon 1849?

3$ nicbtl £)u mcbt! £>u wabrf$emlt$ aucb nic^t, S5rut>er

CD?a}or, — alfo nur feine unnötige Slufregung brum. £tfforifcbe*

Dlecbt? $a^! &raao, £err Softer! ®an& meine Meinung,

ßbnig Scan* t)on Neapel befielt nac$ ^iftorifc^em SKec^t auc^

noeb <d$ legtet 23ourbone; aber — ©artbalbi &ole tbn fo

fcbnell wie mbgli$ l — ^imge, 3«tiöe, tcb fage t>ir, t>n bleib|!

biet — t)u gebtf mit ni$t wtebet t>urd^* ©laubjl bu etwa,

f)kt i>et ^etr SDtajot unb icb faxten un$ nic^t ebenfalls

braufjen in einer gemütlichen SBirt^^au^erfe bebaglicber unfere

gegenfetttge Meinung? 3e# fommt ^itfforb au* i&eibefc

berg-"

^tefforb au$ £elbelberg hm unb über tyn fom e$ beinahe

fc$on toieDec $u einem re$t unbebagli^en ßonfUft iwifcben ben

&wet jufünftigen @$wtegert>ätern.

2)ofcor ^tefforb au$ £eibelberg fagte nÄmtic^ ben Sfranfr

futtern gerabeweg tn$ ®eff$t, ibre Meinung fei, ba% ber $rin^

Regent t>on $reufen f?<# etft öon tynen ein SeugniS be$ Söobfc

t>erbalten$ $u fcolen &abe, ebe ibn gegenwartige Söerfammlung

aH Rubrer £)eutfcblanb$ nur in 9tu$ffcbt nebmen fbnne. £>en

$bmg Sötftor (Smanuel unb ben ©eneral ©aribalbt fyibt fieb

ber bobe $err bis je$t wabrlicfy noeb niebt ju $0to|fern genommen,

unb bat fei boeb unbebingt notwenbtg, um t>om beutfcfyen

&otfe auf ben ©$ilb geboben $u werben.

„gur Drbnung! gur Örbnung!" riefen bie granffurter,

unb ber Sttajor 25lume au$ SBunfiebel rief mit

„6$reten bte Ferren ba ni$t ein bißchen tn$ 95laue bwein?"

fragte Später Entmann tromfeb, unb baß na&m ber 2kter

33lume übel unb lief e$ fo berb baperifcb au$, bafi bteämal

jlatt be$ DnUlt Spoltermann £err Sllote öon späwreutber

ängfHicfc würbe, ntti) ben refpefttoen SKocffc^öfen griff unb trofc

eigener Aufregung Hu
„Steine Ferren, jebe$ SÖtonne* ©efü&le werben }a tyuu

394



t>erle# — Me meinigen auc^l — aber — te$ bitte ©ie barum

t>oc^: au^cet>en lafien!" . . .

<Sbcn erinnerte 5er 9)räftbent ben SRebner an Me <8tföäft$f

orbnung, in 5er SBerfammlung erfcboll t)er 9tuf : „SEBeiterreben l"

unb JDoftor spttfforb fagte:

//3$ fc^Ue^e, meine Ferren. Collen »ir ein$ merken, fo

bewürfen ttrir ber preuftfeben %itf)mföaft, unb »ollen wir Mefe

ftübrerfebaft, fo muffen wir tbr nacb Gräften in Me fyänbt au

betten. £>te §reunbe in ©übbeutfcblanb aber erinnere icb baran,

ba$ wir bamtt niebt bem Sttanteujfelfcben Regiment, ja ntebt

einmal t>em gegenwärtigen 3n$aber 5er preufjifcben ßrone,

fonbern einzig bem Staate beigen, ben griebri<$ ber @ro|$e

gefebaffen nnb unfer $anb$mann, ber gretberr t>om <5tem, xtt

generiert tyiL"

©türmifeber Beifall, wäbrenb welcbem 3Uot$ auf feinen

©ifc jurüeftfnfenb ächtet „<£$ ifl gerabe, al$ ob wir fyutt febon

gar niebt mebr tjorbanben wären! 533illi, aßtllt, wofür fyabe

\$ benn geblutet? Stteto Äopf, mein £er$, meine Sler&en, o,

Um icb fte boeb noeb fo beifammen wie t>or jebn 3abren, nacb*

bem mtc$ beine gute SJhtfter wteber berau$gefüttert unb auf

bie 8eine gepellt fyatti unb icb für — £>eutfcblanb — 2tll<

beutfcblanb na$ @cble$wtg*#oljiein ging!"

„iöa$ war zltn bamal$ bein $rit>ati)ergnugen !" brummte

©Uli ©utmann. „Unfereä $rtoatt)ergnügen$ wegen ftnb wir

aber tyv&t f)kt niebt in Coburg jufammen, fonbem enbltcb

einmal wtrfltcb be$ beutfe^en allgemeinen heften wegen. $5nn*

tejf bn niebt wenigjtenS noeb einmal ben SSerfucb macben,

fo rafc$ al$ mbglt$ Don SBten au$ am SSaterlanb m\t#x',

bauen?"

3a, ja, bie Siebe treibt &u Meiern! ®lü<fltcberweife §ub in

biefem Stfugenblicf 0tecbt$anwalt ©eorgii au# (gelingen t>on ber

Tribüne atö feine SKebe an mit btm 2Bort: „greunbe!" weil

er bad)tt, bafi „Scanner, bie einer 6acbe Meuten, befreunbet
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feien nnb blieben, mbc&ten au$ i&re Slnflc&ten noc& fo mit

antfeinanfcer ge&en."

„6e(jr gnt! brat>o!" tief 2Btl&elro (Sntroann anffprtngenb

unb in i>ie £änbe flatfc&enb, tag er nid)* wenige mit für bat

gute 2Bort begeijferte unt) jie bewog, bei bem SSetfaMärro mit*

Reifem 3toturlt$ muffte i^m baran liegen, bt% SUottlben*

&ater unb ber feinde in biefer £mfl$t wie (Seorglt bäc&tem

feiber fagte fein SSater nnr:

„3ton tyt aber enbli# auf unb lafl ^n $erm weiter*

reben!"

//3# N» <w$ SBftrttemberg," erftörte merfwärbtgerwetfe

ber fftbbentfc&e £nrnt>ater 3<$k» Ob er an ben SRejielfc&wab

backte, ber fol$e$ $n feiner <Sntfc§ttlbignng aorbrac&te, mftflen

wir ba&mgeffellt fein lafien* „3$ bin au$ SBürttemberg,"

fagte er, „welche* biß jefct nur wenige SBttglteber für ben herein

gejfellt f)<a; tiefe fcfyetnbare £eüna$mloftgfett liegt aber ntc&t

batin, toeil »ir weniger al$ bk anberen für eine mactyttwHe

©n&ett unferetf &aterlanb$ begetffert waren, fonbern tt>eil —
weil —

"

2Ra, fur& nnb gut, bie Schwaben ttauttn, trog be$ frönen

<5ingang$worte$ tyre$ Slbgefanbten, ben Preußen no# lange

mcfct!

//©e^r gut! braöo, bratnfftmo l" rief £err SUote t>on $päm*

rentier, fetnerfett* anffprtngenb unb Beifall öatfäenb. 3fa
jog ber SDtojor auf ben 6t§ &nrü<f, al$ ®eorgii fortfuhr:

„SMe preuftf$e gfü&rerfcfyaft um jeben $ret$ wirb fommen

in einer geit, wo fein anberer SBeg me$r t>or&anben ifl, wo
bie ©efa&r an bie £ore flopp, unb niemanb anbereS ba tfl.

SDann wirb e$ Jeber £anf wifien, wenn $Preufjen$ Regent nnb

Sprengen* £eer bereit f!nb» ®ann aber brandet e$ feiner 2*er*

fammlnngen me&r/'

„$etne SSerfammlnngen me$r? ©inb wir enblicfc aufgelbjt?

3f* bk @ef#ic&te jn €nbe?" fragte 2Billt Entmann, wiebernm
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aufbringend <5r mufite wty ntc^t gut &lnge&5rt fca&en,

fonfcern mit feinen ®et>anfen too anfcerä getoefen feto.

„$t|f imfcenn gan& t>errä<ft,3unge?" fragte t&n feto me&r

unt> me&r ernannter Später, unt> feuftenfc fanf er intM nnb

$afyt n>äf>reni> fcer näc^jfen &e&n Sftinuten niemand me&r in

t>er SBelt atö #errn £ürger$ au^ Ä5ln, t>er no$ einen neuen

Söerbefierungäautrag ju t>em 3tu$fc§uj5antrage übergab. 23ärger$

er&telt „grofäen Beifall" t>on fcer Skrfammlung nnb tonnte

alfo auf btn 2Btflte t>erjic^ten. Übrigen* toänföte er nur etwa*

ganj ©elbfltoerjtönMlcfce*, nämlt#, t>a{* bat t>eutf#e &olf Don

ber ja grftnbenben 3*ntralgetoalt alle Garantie fordere, tag

tiefet Me 3fnterejfen $)tvttfötonb$ na# }eber Stiftung tat*

hrdftiB toa&rne&me uni> alle (Schritte tue, welche jur »eiteren

&ur<$fä$rung t>er beutfc^en (Sin&eit unb baxnit jur 95egrftntmng

eine* grofen mächtigen 9tet$e* l>eutf#er Nation geboten fein

wärfcen. äßie er ben SBunfö begründete, entging bem Äamerafc

fupernumerar Entmann gänjltcfo benn ber &5rte plbfcli#

feinen Sreunb 3tlot* tum SDtojor $lume fagen:

„äBenn ®ie jn Sfräulein Älotilben* Vergnügen auf bem

&b|?e$er na# Störnberg befielen, fo bin i# natürlich unbedingt

babei. #er§iger toär'* mir fretli<#, ttrir führen allefamt na<$

btm €nbe Mefec fär$terlt#en Sage &ier na# BBunffebel jur

SBama jurätf. 2Ba* mic§ anbetrifft, fo fyaU t# &ier in Coburg

öblUg genug. 6ie glaubend mir ja boc§ nt#t, wenn i# in

SBien bat>on ena&le."

<&, SÖUll, fyxttt nur ge&brt, ge&orc&t; aber mir fpräcfcen

befier t>on einem grellen @eitenblicf ! 33or biefem grellen ©eiten*

blicf, Den er plbfclicfc in fein eigene* mbglic^e* 3ftenfc&enf$i<ffaJ,

tro$ möglicher berrlic^jier $fteuaufric$tung nnb Sufammen*

leimung be* beutfäen SBolfe*, getan iattt, entging ©utmann
t>em 3üngeren, toa* $effel* an* Mn no# fagte nnb toa*

Dr. med. Subtoig Dtötfert an* Äoburg nnb Dr. med. Mning
an* dfytba in tyrem gememfc$aftlt#en Äompromigautrag nocfc
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&ttm bellen >u raten wünfc&ten, öollfommen. SSHe et fontf

p&tlofop&if# baräber benfen mochte: augenblt<fli$ bejfanb ifyta

ber *D?enf$ bo$ au$ Körper nnb ©eele unt) fctoar btibtt fefcr

getrennt €0?tt tem Körper befanb er ft$ freiließ in ber &er$og*

liefen SKettba^n; aber feine @eele war branden — ganj! Pe

fonnte gar ni$t abgetrennter Dorn Setbe braugen fein»

„Sttein arme$ Cföäbctyen, fo toett waren beine ©fern f$on

mit bir unb tym? . . Unb nac^) Nürnberg toill er jn deinem

Vergnügen mti) mit 1 #olla !

!" <& war faff ein @iüd

&u nennen, t>af ein 9tfppen|?oj5 feinet &ater$ l&m Me Seele

wenigjtenS ttrieber $\m Seil in fcen ß&rper fcurütfrief nnt> tyn

(nnberte, f1# in ber ertfen ©enerafoerfammlung be$ beutfäen

SRationafoerewS lä$erli$ unb feinen 3ugenb*3beal*gfreunb,

9Jloi$ t)on $ärnreutfcer tot &u machen*

//3$ frage mic$ nochmals, tw&u i$ bt$ eigentlich mit na#
Coburg genommen tyfot, wenn bu mir anf tiefe SBetfe nrie

uniure$nung3fä&tg weiterjappelfl !" fcfynurrte Stoter ©utmann

t>em 6o&ne nunme&r aber im (Srnffe erbofl ln$ D&r* „3efct

fommt ein Sttann, ber meiner Meinung na$ t>or allen eine

gufunft &at Zu mir ben Gefallen unb fcbre ben toentgjfen*

al$ ein öerjlänbtger Sttenfcfy an!"

£>bergert$f$anwalt Dr. 9Dtfc|uel w$ <85ftmgen toar'$, ber

tum, unb Derblnjfte ben Später @utmann &uerjf ungemein bat

bur#, bü$ er Reiter bemerkte:

„Wldnt Ferren, bie ganzen S&er&anblungen über btö tyw
gramm flehten mir nid)t t>on bm SBerte &u fein, ben man

tynen beilegt/
7

„£> ßlottlbe!" ^auc^te ber @ofcn ®utm<mn.

„9to, fo toatf?!" brummte ber Später Entmann unb &»ar

ganj t>erne&mlic§.

5lber Dr. Sttiquel fu&r fort:

„ÖBir ffab in einem Vereine, ber nur vorbereitet, feine reale

fflafyt befffct, nur bie Station geijftg beranbtlben toill, ber bie

398



Hoffnung auf Me gufunft fefcen foll. SBa$ wir alfo &ier bei

^liefen, wirb öon feljr geringer 95ebeutung für bte SBerbält*

niffe fein. Söir tonnen nifyt abfegen, welctyetf ber lefcte tfind

fein wirb, ber angefefct werten mu$, um $ur (Sin&ett $u gelangen,

ob mit #ülfe sprengend, ob bur# bie toolution ober bur$

t)ie öffentliche Meinung unb fo weiter l 2Ba$ wir tun wollen

unb fönnen, iff, t>ie gru#t reif ju machen unb ben 8oben $ure$t*

anlegen für ben Moment, ber ba fommen mufj."

,,0 älotilbe!"

„£>te £auptfac$e iff, bajj ber Sftationafoerem $ufammenbleibt

unt) feine 8effrebungen, auf (Sin&eit gerietet, fortfefct unb fort*

wä&renb bie Slufmerffamfett ber Nation darauf richtet, bie

fttnterniffe ju beseitigen fu$t, unt) erfl bann bte gruetyt ppüdt,

wenn eine ba itf, bie gepflügt »erben fann/'

//3# $<&i i&n lieb wie meinen trüber, aber na$ SBun*

flebel fommt er ni#t lebenbig mit tyr," äfate SBiltt ©utrnann

in ber £iefe feiner (Seele unb meinte in grtmmigffer <£nu

föloffen&eit mit bem „tf)n" unb „er" feinen „greunb" Stlote

t)on Spärnreut&er. 553a$ SDttquel fonff no# rebete, entging

tym babei leiber wteber gan&* Übrigen^ trat biefer Diebner

au$ unter wenig 95eifall$geräuf$ ab, nac^bem er ru^ig ge*

Wojfen fyattex

„@inb bod) bie Italiener auä) einig geworben, wo bie

95to§$tmjfen alle Staaten befeitigen wollten, wa^renb anbere

einen görberattotfaat wunfe^ten unb bie italienifc^en <3ot$aer

einen allmä&itcfyen Slnfc^luf an ein einiget Italien alt tym
gramm aufhellten* fyeute ftnb ffe einig, weil bie SSer&ältnlffe

nur no# ben einen 2Beg gelaffen fyabeni (Sin&ett unter einer

monarctylfctyen ©pifce. ©o wirb et un$ wol)l auc$ ge&en. Sötr

wollen bk (Stn&eit um {eben $Prei$, öielleic^t felbtf mit 2luf>

Hebung ber Heineren Staaten, wenn bat nötig wirb; bafcer

erftäre i$ mi$ immer wieber für bie SluSfc&ujJanträge."

//3# **$& rief SBityelm ©utmann, wie in ber @$ule

399



Me fanb au#redenb. „SBären fle bo$ g(el$ angenommen

»orbenl mein füfie$ ^dtx^en! £>a$ fann fl$ no$ In t>ie

(Stolgfeit #n$te&en l äBenn 1$ nur toüjjte, wie i<# toieber (erauft

Um\"
„#err 6$me(&fopf ^at ba$ BBort," rief 9lut>olf t>on Mennig*

fen t>om $präj?bentenj% unb —- o — toenn ft$ Me 6a$e mit

t>em @efü$( fyättt machen (äffen, bann wäre Dielet nic&t no#

ndti0 gewefen, bann wäre ©Uli ©utmann (ängjf wieber braufjen

bei feinem ?K^^ett, — bann wären fle alle — alle, alk fofort

brausen — Matten im grofen, mächtigen, einigen, einten,

Momenten beutfc&en SKei$ gewefen, unb — Unru& ant Berlin

tym n\$t bo$ noti), an$ nati) tiefem Siebner, bat SBort er*

galten!

„%8of)\ weif i$, beutfäe Banner," fagte ber Siebner, ber

ficfy jefct über Me Häupter ber SBerfarnrnJung er&ob, „bajj i&r

alle mit ber genaueren Gtcknntnlt ber ernften g^er^ttnijfe,

mit bem befifen 2Bt(fen nnb ber fejteffen Überzeugung fcier&er

gekommen feib in bie Oafe Coburg; ba&er richte i$ fur| nnr

bie Söiäe an euc$: benft nnb fyanbeU alt weife (Staatsmänner,

alt ec$te Patrioten, alt beutfc^e trüber! 3$ fe&e bort eine

&o&e, eble ©etfalt im fcf;war$en bleibe, bleich nnb abge&ärmt,

nnb g(ei$wo&( fo frifcfc unb (ebenSfräftig; ffe Untet ant t>te(en

Söunben; o, f# brause ffe eu# ni$t erff $u nennen: e$ ifl

unfere teure Butter Germania! Znt alkt, toat tyr unter ben

gegebenen &er$ä(tnifiht für m5g(i# unb gut galtet, nm t&re

SBunben &u Reiten» £)o$ fyütit eu# &or bem €0?tfrofiop ! SBet

ba^ 3Dtffroffop in bie fyanb nimmt, entbeät immer etwas Stent*,

nnb manchem war bann bat $tffroftop nic^t i>o((ßänbig genug

!

£ragt ©orge, bafi nic^t t>or (auter ®tünbli$teit bat beutfcfce

$o(f jugrunbe ge&t! Unb weiter fe&e ic$ bort traurige ©ehalten

— im &i$en&embe — bat (Inb Me Spanen a((er JDeutfc&en,

bie im ^eiligen ßampf nm bk Wflen @öter btt M>tnt, im

unfeligen trüberjwiff gefallen flnb ! £ei ben ©ruften unferer
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betttfc$en $rftber in ©c^e$tt>ig*#olflein, bei ben beutfctyen ©ruf*

ten in ferner ©ctyofle jenfeittf be$ £)&ean$, bei ben t>etUfc^en

©ruften in jenem &errtt$en fcxnbe, befien Sttpen, Me treueren

SQätytt bettffc&en SöefenS, in ben blauen £tmmel ragen, be*

f#tt>5re f# eu#: benft uni> fcanbelt afc twife 6taat$männer,

<tä ec$te Patrioten, al$ beutle trüber!"

®ie fingen t&m alle am £alfe — fpmbolifö —/'Me in bem

SKett&aufe mit i&m fügten* S5on ben un$ befonber$ Sfnge&enben

Sflotö t>on Sföwreut&er „frenetifcfc", SDtojor 95lume an$ äBun*

flebel ruhiger, aber ebenfo innig. 3fo# ber alte Mfcoroer 0lelter&

mann, SPajfor 9tobt&, nnnfte t&m t>om $la$e au$ töc^etob,

freunbli^, jttflimmenb ju* SBer Don unferen nä&eren kannten
bebenfli$er: „3ta, na, na!" fagte, bat tt>ar ber &ater ©utmann

<w& #., nnb er erhielt an$ fofort feine Strafe; benn fragenb

na$ feinet ®o$ne$ Meinung ftö? umfe&enb, fyattt er &u

rufen:

Herrgott, wo ijl ber %nn$tl SEBeif ©Ott, if! mir ber £engel

bo# richtig nneber burcfygegangen 1 £a öerlaffe ff$ einmal

einer auf feine näctyffe 9k$fommenfc$aft, t»enn ti f?# barum

fcanbelt, bie fernjfe %nbxnft feinet Stolfetf ju begrfinben!"

£)te gfinfligjte Gelegenheit jum £)ur#ge$en &atte e$ freiließ

»teber benufct, btö iängffe Sttttglieb ber erflfen ©enerafoer*

fammlung be$ beulen SktionafoereinS, brausen war e$;

aber nun tt>o#n mit feinem SOttfroffop im #er$en, beß war

eine anbere Qfrage, @ein SDtöbc^en tt>ieberfu#en ! 9latürltc$!

Slber n>o? 3*** ©arten ber <5&renburg fonnte ti beti) nt#t alle

€n>tgfeit (Ifcen geblieben fein, auf ber <®fotttfxint, mit bm
Dufel tyoltermann!

Äoburg war feine grofk ^tabt, aber na# ber ©eliebten

fucfceu tonnte man boc$ barin* Sflfo — n>ie immer in folgen

©ingen — fftr$ erfle blinb lotfgeffürmt! aufS ©eratetwfcl ber

Slafe nac^l nnb felbfft>erjfäublic& in ber fallen SKt^tung,
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lefcteretf wieber mal nur, um btm @!ücf @elegen$ett $n gebe»,

fic$ aon feiner Uebcn^tt>tttrt>iöffeti, gefälligen ©ette ju jetgen*

„©Uli! fBUU! 2Billü »er — «MBU"
£>ajj biefer 9luf t&m galt, tonnte er bo$ nt$t wiffen; benn

laut freien i)am er fie in feinem ganzen &ben no# nlc^t

ge$5rt. (Srff ate eine Reifere, fnarrenbe, aufer Sltem gekommene

andere ©timme bem Kolben Sagbruf feinen Familiennamen

&tn$ttfügte:

„»er £err ©utmann —*

tmb feinen Xitel:

„#err ßameralfupernttmerar @utmannl"

fcielt er an im S&orflür&en, jfanb er, ffarrte, fnfcr fcerum unb —
fa& f!e hinter j?# ^erlaufen: ffe nnt> ben armen, atemlofen

Onfel spoltermann«

„£>er 9Dtenf$ iff }a reineweg* wie öer&ejtf !" ä$$te ber ledere«

„92e$t gut auf ben deinen; aber, wie mir fcfyeint, ttmt fctywer*

&$rlg. SBirf! in deiner €$e alfo wo&l i>ann unt> tt>ann etwa*

laut $u fprecfyen $aben, Zilbt, wenn — i&r wtrfli# nocfc w
fammenfommen folltet/'

„»er jDnfel? . . . 2BtUH"

3um lefctenmal Hang ber leitete 9tof unb jefct bem 6e*

liebten wie @p&ärenflang melobifc^ Stuf bem ßömgtfplafc in

Äafiel antwortet bat <S#o bem Anrufer ftebenmaJ; fce&ntaufenb*

mal, ^unberttaufenbrnal antwortete bat $er$ btt ©eUebten

ber beliebten, unb auti) bat reichte no$ ni$t.

<Sr jlür&te i&r entgegen. <Sr ffretfte t&r Me $änbe ju, fle

reichte t&m bie irrigen, unb ber Onfel ^oltermann feuchte:

„Sllfo bijl bu wirflt$ wteber branden?"

„2Bo follte ic$ benn fonjl fein?" rief ber Sünglmg, feiner

Sungfer in bk Singen fe&enb. Seinetwegen f)äm bat beutf^e

&otf feine SRettgejlaltung nochmals für einen Setaaum Der*

Rieben bürfen, wie t>on bm grieben t>on S^unjler unb £>$na*
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brücf U$ auf btn gegenwärtigen £ag. JDen Fimmel in i^ren

Äugen, in i&rem £er|$en f)<titt er fielet; btxmmtt gwg alles

übrige! fetnetwegen mochte bk ganfce 2Belt einfallen.

gför$ erjle aber bemerke feine #tmmltfc$e, allgemach wleber

ju 2item fommenb:

„3efu$, £er$, wenn ic$ nic^t fo gelaufen wäre unb fo ge*

förieen tyettte, fo tiefet tn no# unb Itefjeff un$ bir um gan&

Coburg nachlaufen! ©a fle& bit mal ben guten Dnfel an!"

*3<*/ M bir mal btn guten Onfel an 1" feuchte ber Onfel

Saurtan. „9to, t&r jtt>ei fönnt euc§ wa&r&afttg gratulieren,

bafl ic$ in bem 3ean $aul aufgelaufen bin nnb no# in feine

Seit tymunterrelcfe! SBie weit ftnb fie benn ba brinnen — ic&

meine in ber &er$oglt$en SKeitba^n?"

„3a — feie weit? Sin $err Sföiquel l)atte bat SBort, unb

3Uot$ — £err t>on Spärnreut&er §at einem #errn ©c^meltfopf

an$ *8raunfc$weig einen $uf5 geben »ollen, wegen einem

SDttfroffop im Äopf unb wegen — ja, wa$ benn? — wegen

@c$le$wig*£olffein."

„9lber SS^enfc^enfinb ! 3ftenfc§, wo bijl bn benn? ©ort

war er ja freiließ im 3a^re $euttunbt>ier&lg. <5r f)*t bort wader

mitgefc^lagen — mit bm ©trief um bm $al$ öon SBinbtfc^

gräfc &er! (Sure &efanntf$aft, eure Steigung, eure Sfreunb*

föaft mit tym, EBttyelm, (lammt ja »on bort &er."

„Stber nic^t mit un$, nic^t mit mir. gu un$ ijt er erff al$

ungarifc^er 2Bew&änbler na<$ aöunflebel gefommen," tymfyt

ßlottlbe 95lume. „deinetwegen mag er fuffen, wen er will,

nur — unb bann, wie lange ifl bat eigentlich &er: Q(c$t$e&n*

bunbertneununbtner&igV
„Unenblic^ lange!" ä$$te ber ßameralfupernumerar <8uu

mann — ©utmann ber jüngere au$ #., btn Slrm um bk

kleine fc&ltngenb. „3$ ging noc$ in bie @c$ule."

„Unb mt$ (feilte ®lama in bie @cfe, wenn tc$ bamaß un*

artig war, bte ber Onfel Saurian fam unb mic§ lotfbat. ©a*
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malt aerllefi f!c$ bie gamilte no# nt#t auf mic$, toentt e* flcfc

barum banbelte, Me Saufe in 2fmmelbow bei guter Saune,

bei lieber ©timmung für jie ju ermatten« #aff bu aucty einmal

in ber <&fe flehen mftflen, MMV
„3mmer! 95i$ tyutt morgen — bt$ bu mi# &erau$&oltef?/'

laugte er» <& toar bo$ ju entjflcfenb, fe# ftyon t>on t&r au&
gefragt unb ba^u „SBilli" genannt ju »erben: er, ber t>orgejfern

morgen no# mc&f bie fleinjle 9tynuug t>on tfcr fytm, fotoie ffe

ni$t t>on tbro.

JDeutfölanb, JDeutfc&lanb, tote bringjl bu btint Äinber

t>on 9Rorb unb ©üb bo# iufammen, wenn bu ni#t bloß beu

ßopf, fonbern auc$ bat £erj barauf geffellr&ajf* @elbjf bei

Gelegenheiten, too fl# fonjl beine Äinber am liebjlen mit ben

gäujfen unter bie SRafe ge&en, gelingt e$ btr, bafi toemgtfen$

itoet t>on i&nen, natürlich Don zweierlei @ef$le$t, j1c$ friegeu

!

Slber waren ffe benn ftyon fejl iufammen? Ratten fle flc^

fejl/ bie beiben armen beutfc^en Äinblein, SGBiXXi (Butmann unb

Xttbe &lume? @afen nl$t noc§ bk garten Später uneweic&t

bmnen in btm &er$ogltc$en 8tett&aufe, tougten uo$ i>on ni%t$,

fpannen giftig mit am neuen beutftyen &et<#, unb fpteen m$g*

ß$eroeife fofort @ift, 2But unb ©alle, fobalb fie erfuhren,

wat fl$ hinter tyrem 9tä<fen angefponnen &a«e?

Önfel Dobermann machte hierauf aufmerffam.

„SRe&mt boc§ bit @a#e nifyt fo lei^t," meinte er fopfr

fc&üttefeb* „9fa<# ben armen unb n>itfltc§ ijer&entfguten #erw
aaotö ntc&t!"

„@ei mir t>on bem {IUI !" rief »etaerftcMrgerli# Älotilb#en,

mit btm gufie aufflampfenb*

„3n beiner Slbtoefen&eit bei unferer guten Zantt 3ß>ele (jat

ff$ ba$ S3er$ältnt$ pifc^en beiner lieben Warna unb ibm

no# um ein 35ebeutenbe$ fejfer gebogen."

„D, mm, eS i(l leiber fo!" ftduftte Älottlbe- „<& ifi

ärgerlich aber e$ totrb toofcl fo fein, tt>ie ber Önfel fagt. £>a \$
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wegen meiner Aufopferung brauffen mid; &u $aufe ntc^t per*

|5nlic& »e&ren fonnte, n>irt> »o^l ganj 2Bunfkbel un$ föon

gan& ftc^er föv t>erlobt Ralfen unb un$ fo t>on $au$ |u ftau^

herumtragen."

„£>er @atan foll gan* aBunftebel fcolen \" rief er, flc& tiefet

raf# bi$ tn$ furcfytbarjie auSmalenb, Äameralfupemumerar

©utmann.

„£>a$ fage bo# ntc&t," fprac$ »teberum t>er Ontel fcwrian

fopfityüttelnb* „SBeift bu »trflic^, mä SBunffebel 5em beutföen

&olfe unt) alfo aucfc Mr beutet?"

//3^»o^U . . natürlich!" feuchte 5er Sönölind lactyenb,

aber nic&t au$ 2Bo#»oflen latent). „S^ren 3ean ^Pau( Sfrieb*

ri# 9tt#ter
—

"

„Stein, mein ®o&n! ©en j»ar auc^, aber Die gan&e

Deutf^e gamitte ba&u, i>on glac&fenfingen bte 2öien unb

Berlin, in ©ernüt, #er$, #o$ffon — in ©emätttc&feit, £er$*

Ucfcfeit, gartjlnn Mb — bem motten @egenteil t>on allebem!

3«nger £Dtenf<$, Ui bir &u £aufe &aff b\x baSfelbtge, aber

tfe&jl baräber weg, »eil bu e$ ju mf)t t>or bir &aji 3»
äßunfiebel »irff bu ba$ £>tng objeftto fafien mäfie«* Sw
»er mit bzn gegebenen a&er&äfcnijfen rennet, fommt juettoa^;

bort in ber fcerjoglic&en &eitba&n »erben ffe ft# »o&l au$
barin finben muffen, toenn fle ju et»a$ iommen »ofleu/'

„SÖtem £er$, mein &5#(ie$ @lücf," rief ber jüngere ®ntt

mann, fein Sttäbcfcen t>on neuem feflfer an fl$ jte&enb, „wa$ ge&t

unt &»ei benn btö alle^ an? 8Benn »ir i&nen ganj bur^
gingen —

*

„hinein in bie SBelt 3ean fyxul griebricfc 9tfentert* ?" läc&elte

ber Önfel ^oltermann*

„?5apa fyat mi# na$ Coburg &u feiner bummen spolUtf

berufen, um mir ein Vergnügen ju machen," f$lu$$te feine

ütfe^te* „§at er e$ mir gemalt? fag e$ felber, Önfel, §at fl#

»er t>on eu$ na# mir umgefe&en, außer §ier meinem— meinem
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nun einten, ewigen, eln&igen 5BiHl? &&er fei nur rufcig,

mein armer (Sngel, toenn t$ mir mein Vergnügen entließ felber

ein &ific$en gemacht &a&e, fo fönnen ffe ta$ un$ $ö$j!en$ nur

fltören; unfer ©töcf werben ffe un$ ni$t nehmen!"

„hinter! Ämter!" rief t>er Önfel ^olfermann f)atb in <SnU

lüden, &afl> in &er$tt>eiffong um tie beiten mU gerungenen

ftänten $erum$üpfent* „5Ba$ feit t&r für hinter! 0, unt

\ä)l i$! Sttetnetf Vergnügens wegen 1)<it mic$ tetn SBater,

Sftätcfyen, unt tetn #err t>on späwreuffjer, tu armeS SRärrc&en,

nic^t mit na$ Coburg genommen, fontern nnr, um au$

metnerfeifS alle @egenf% im teuren SSolfe ausgleichen $u

Reifen, unb — unb — nun ffede i$ fo tarin ! 93tötc$en, wenn

tie nun ta trinnen in t)5Uiger Harmonie wären unt tein Später

&erau$geffürtf fdme, um ti$ unt ten £erw SHotö mH tem

ganjen üfcrtgen teutfcfyen %olt an fein #er$ ju trücfen, unt

tic§ gar ni$t fo fänte, &ätfe er tann tieSmal m#t wirfli#

afleS 9te$t, ju fagen: @o (tut tiefe 9Jreufjen?t"

„9t&er t$ tyafce e$ ja fc^on jejmtaufentmat gefagt, tag tc$

gar fein tyreufje ttn I" förte aBU&elm @ufmann an* ter ©tatt £,

„§ür unS &ter $u Sante tod; au$ tem nämlichen £opfe.

Sffcer wa$ ttf tenn ta$ ? 3tf tenn fc^on toieter eine <5rfrtf$ung&

paufe? £>a$ tff ja tein Stofer, (So&n ©ufmann, ter ta &er*

gefförjt fommtl"
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3toanjigfte$ Stopitel.

ß)ilo fyat't aufgehoben auf tyrer ehernen £afel, »et no#
*3V t><^ ©ort gehabt §at, bt$ bie föebnerltffe erfc&öpf* »ar:

Unrufc att^ Berlin, Sftorgenffern atö gurtfc, SBelcfer au^

£eibelberg, (Srämer au$ £)oo$, @$ul$e aa^ Z)ett$f$! 3eber

t>on ben Ferren ^atte mit feinen 3lnft$ten re#t gehabt, nicfyt

nur in feiner eigenen Meinung, font)ern auc^ in ber etne$ me&r

ober »enlger grogen Seilet ber Skrfammlung. 3e5enfalU

aber »ar nunmehr alleä attfgefprocfyen »orten, »a$ antt

gefprocfyen »erben fonnte unb mufjte; t* burfte alfo {efct »o$l

»teber $errn Sföefc ani £)armffabt, bem 35ert#terf!atter btf

2fo$f$uffe$, bat 2Bort $um &bfc§luj$ erteilt »erben«

„2Bir machen aber oor&er je^jn Ginnten $aufe, unb ber

3Ju$f$uf5 jie&t f?$ bann ju einer nochmaligen Prüfung fftmt*

lieber Anträge jurfid," öerfunbete ber aSorftfcenbe. £>arauf&in

fuhren unter grofem @efumm unb @i$gepolter StntragfMer

unb @efmnung$genoffen gleichfalls $u lefcter Überlegung unb

Beratung im @aal mit btn köpfen fcufammen. („SBtr muffen

bcn geinb in un$ befämpfen, bie ©elbftfuc&t nämllcty, bur#

bie jeber einzelne glaubt, fein 2Beg fei ber befiel" fyattt Gramer

au$ £)oo$ unter (förmigem Beifall gerufen.) <5m&elne jebo#

meinten, beffer braufen in freier £uft jur enbgftltigen Erleuchtung

unb ju einem feflen <Sntf$lufj in betreff ber folgenf$»eren 3lb>

fftmmung &u gelangen. 3u biefen mc$t wenigen einzelnen ge*

&5rie #err ©utmann Söater*
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„JDu wlllft bo# nic^t ge&en?" fragte aetwunbert (Dtojor

95Jume.

„deinen Stufen »III i# §tet fcabenl" ftyrte ber Stoter

@utmann* „£ot ober lebenbig will i# i&n wenigtfenä je# fcter

§aben l ÖBte t$ felber jftmmen werbe, »elf id) anti) o&ne Sttefc;

aber ben ©Klingel will i$ mit in 5er SBagfäale für mi$ unb

ben 3lu$f#ujj werfen — tot ot)er lebenbig l"

„3to, bann laufe meinetwegen," brummte ber SDtoJor.

„^ärnreuttjer, 6ie ffnb mein SOtonn! ®ie brauche ic^ mir nl$t

an ben paaren {jerbefyubolen, wie ber ba feinen — feinen

Jungen — Preußen ! 91a, e$ foll mi$ wunbern, ob ber übrigen^

wlrölc$ nette 3llte feinen £>eferteur wlrfll$ aufgreift unb bei

toa$ für einer angenehmen Unterhaltung er i$n ftob*t. 25er*

gnüglicfyer nnb fäf)ler f)at ber junge #err tf#erll# gefeflen, af$

wie wir $er in unferem £>rangfal fftr$ SSaterlanb/'

„®o, 95engel?l £)a faß' lc$ blc&!" rief ber »Stlte
1

im @e*

wityl ber au$ bem 9telt$au$ $ert>orbrängenben ,€ln&eJnen' \pt

erfl natürlich nur fein Äinb tn$ Singe unb an$ fofort am fragen

faffenb. „3$ fyfote wa&r&afttg Suff, blc& — afc, mein Sfräu*

lein ! . . unb and) @le, #err ^oltermann — fe&r erfreut, @ie

onerier ju treffen, meine #errf#aften; aber ®ie werben mir

recfct geben, ba$ i$ auf biefen &urftyen $ter einigermaßen er*

boff bin. 3unge, wo&u fyabe t# btcfy mit $ter$er na$ Coburg

genommen? @twa bloß belnetf Vergnügens wegen? SBle

angerötet bat $tenf#enflnb au$ffe$t! ©effefc et, t>on welchem

©etränf au$, aut welker gemütlichen <!<fe, Don welkem an*

genehmen ßoburger fjenjferplafc ant füljrt bi$ bein unt>er*

f#5mte$ @fü<f bem lieben gräuleln in ben 2Beg ? Unb wä&renb*

bem, mein betfer £err ^oltermann, jie^t fl$ ba brinnen bie

$t)ramtbe in bie @plfce jufammen. £)le beutfc&e Sufunft fcängt

Don feber Stimme ab, bie in bie 2Bagf#ale geworfen werben

tonn* 6ie waren and) nic^t re$t bei ber ©a$e, #err Wolter*

mann, aber bat ge&t ml# ja weiter nt#t$ an. £>u aber, SBtfc
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beim, fommjl auf ber ©teile mietet mit mit Metern unt) tuji

t)o^ ©einige wenigjten* &um ©cfclufl tJaju, tag entließ boefc
—

bie aJetnunp flegtl"

©pätere Äoburger, fo &um 93eifpiel be$ iwanjtgflen unt)

ewunbiwan&igtfen 3a$r$unbert$, wetten grembe auf bie

©teile fä&reu, wo baä vorging, wa$ }e$t pffcb unb werben

fprecfcen:

Jtferl"

©te^t bann auefc friedetet t$6 fceriogltcfye 8tett&au$ nic^t

me&r, fo toitt) ber $lafc in ber 9U(e betffelben ober be$ Orte*

be^felben, worauf t>ie unfelig*feltg SSerltebteu unb Ja# 58er/

lobten mttfamt fcem Onkl spoltermann, fo naef) unb na($

gujToor gufl fefcenb, tötetet angelangt waren .-— noefc immet

oor&anbeu fein nnb, wie gefagt, ben bann lebenden Renten

gejetgt, jnt Hebung be$ „§rembenoerfe&r$" fe&t oerwertet

werben lännen*

6te flanben oot bet Pforte bet SÄeitba&n: älotilbe, SBilli,

ber Onfel ftmrtan nnb bet Stoter Entmann* £>rm fagen bet

S&ater SBlume nnb £err oon $äwreut&er. Um bie betänbten

£iebenben, ben verwirrten Onkl ^oltermann nnb ben auf*

geregten $8ater Outmann wirbelten nnb brängten bk 9tbt

gefanbten &ur etilen ©enerafoerfammlung be$ beutfc&en

9tottonalt>erein$, bie in bet fteien £uf* Keffer in einem legten

feflen (Sntfcfylufi fommen &u fbnnen geglaubt Ratten. £>ie

leim Ginnten $aufe gingen $u (Snbe: bie Gelegenheit, mit

einer (Srbffnung wie fle bk beiben wtrfltc&en 8eoollmäc&tigten

ber gufnnp be$ bentfe^en föolfe^ auf bem geriet* Rotten, nun/

mebr oor bk SSerfammlung |u treten, fonnte alfo gar nic^t

gängiger gegeben fein: o, e$ ijl einfach fürchterlich, wie bann

unb wann baß ©ctytcffal jt$ einen ©pafj batanö madjt, mit ben

iartetfen ©efü&len auf betn lebenbigflen £ummelpla$ be$

$eben$ $u fpielen!

SBäre ber Onfel spoltermaun ni^t feinen betben atmen
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Schüblingen $u £ülfe gekommen, fte ffönben $eute noc$ 5a,

wie'S im SRärcfyen fcetfjt. ©er alte 3<*»berer l&tfe ben 95ann

unb jwar auf bte allereinfac^tfe Sßeife. 3ean Spaulfäe $tonb*

regenbogen unb ®onnentt>irbel frettfen m#t runbum, aber ein

gut <^u(! t>om ©oftor ßafcenberger war in t&m, al$ er, bte

©aumen umemanber bre&enb unb ben $opf auf ble Schulter

legenb, erff ben jungen 6ünber unb bann t>en (Srjeuger betffelben

anblmjelte:

„®er5tet fte&t er au$? Sfogerfoet? $m(m$m, au$ t)er

@#enfe fommt er &erau$, #err $anb$mann? . . £m, &m,

@te fcoben ffc^ nie in einem fernem 3rrtum befunden, mein

befler£err! SBa$ lann e$ Reifen ? ßlingelt ntc$t t)a ber SBeifc

na^tfmann? 3tan, #err t>on 8ennigfen! Stan ßinber, bann

mafy raf# l @effe&t e$, xotö tyr getan §aU ! SBirf t>ic^ beinern

guten $apa ju Sfügen, mein ©o&n l SBirf 5n bl# mit, Siftäblel"—
£)a$ wäre freiließ bat £5<$fie gewefen, wa$ bte £iebe im

©ebränge 5er nrieber in bat 3tett&au$ fcurücffWmenben 9lb;

geordneten aller t>erffönbtgen Sßartetbtlbungen be$ btntfötn

58olfe$ f)ättt leiten ftnnen. 8Bttyelm ©utmann machte e$ bo#

lieber anberä, unb fein 93töbc$en i>alf t&m* ®ie rücften t>or bem

ernannten Vater Entmann aneinander, (Berniter an @$ulter,

er legte tyr ben 9trm nm tue Soften, fte legte i&m ben irrigen

auf bte ©#ulter, 5er Spater ©utmann fy&ttt ft$ am bejlen in

feiner Verblüffung ffeif angelegt, fla$ auf bte <5rbe*

„SBenn ic§ nur fein ©eftcfyt bei ber ©efcfytcfyte Wtt fe&en

fflnnen!" fagte noc$ 3fa$re na^er bte SOhttter täutmann,

unb fte f)attt rec^t: fe$en$n>ert ifl fein @ef?$t bamatt gewefen.

£a et ber ©o&n ber Butter nic^t betreiben tonnte, fo lafien

auc& n>ir lieber unfere £anb unb ßunfl baöon*

,%*, $^pa, bat ifi fiel" ftammelte jefct aber biefer ®o&n,

„bu fcaf! fle ja auc^ fc^on fennen gelernt auf ber ga&rt Don

Sfmmelbom ^er! . §8ater, bat if? fle för 3eit unb €»igfeit,

unb bn &aff \a felber anfy fc^on gefagt: ,©a^ ifl bo$ ein gan|
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rei&enbetf äÄäbc&en!
4

Unb id) bin ftberjeugt, ju #aufe t>ie

^utfcr —

"

©er Sflte fa& au$ feiner SSerffeinerung fjerau* öoflffänbig

an bem verlegenen ©totterer vorüber; immer fefler, mit immer

grbferen, merfwürMgeren Stegen fa& er aufben allerliebflen gang/

ben SKeifefang betffelben. ÖBa$ blieb bem armen ßinb übrig, alt

unter biefem %>lid immer verlegener, immer verfemter, unb bayx

von re$t$ unb lin& gepufft unb gefouffit von alten in bk tyv
&ogli$e SKeitba&n iurüdbrängenben Politiken Vieren (nacfy

Slriffoteletf!) in ein &elle$, erbarmenfle&enbe* 3Bäb$engetveine

auszubrechen ? ©er alte, brave, vergnügliche SDtoflerreiter, ber

Söater ®utmann anß £, fa$ e$ i&r vom £er$en, vom gtverc^

feil aufrodrtf (feigen, fal) fie in tyrer Äe&le mit i&m ringen, fafc

e$ bie Ober^anb über tyren SBiberffanb gewinnen im Surfen

i&rer @<#ultern, faty e$ tyr an ber SRafe txnb ben — Stegen an,

bafi fte „loä&eulen" würbe, txnb —- fyattt in feinem ganzen Seben

no# ni$t ein einziges $tol „folgen m$t$ntt£igen Sßeibertranen

tviberffanben/'

„SÄetn £öc§terc$en — aber tff e$ btnn glaublich? mdglicfc?"

„£> @ott, ja ^Japal Slber — meine — <5c§ulb if! e$ toitU

tid) nxd)tl £>$ne i&n — o&ne SBUll würbe id) nic^t — unb,

unb, o @ott, ®ott, mein Später wetfi ja auc$ nod) nichts bavon 1"

3n biefem Stegenbllcf läutete brinnen, in ber &er$ogüc$en

[Reitbahn, #err von S5ennigfen fo mit feiner @locfe, bafj bie

legten no$ brausen tveilenben Sftitgrünber be$ neuen beutföen

9tei#e$ nic^t nur an ber gamttienftene vorbei, fonbern beinahe

über ffe tveggeffürjt wären, hinein in bie #alle, &ur legten #anb*

reic^ung unb SJtttarbeit am großen SBerfe. Unb hinein in btn

Summe! föleuberte ber Später (Sutmann feinen @o&n MU
$elm unb mit ber anbern #anb griff er jartfü&lenb na# bem
littrigen $mb#en feinet — ©c$wtegertäd&ter$en$:

„@o! . . 3*# &to id) W* <wfen <tn ber SRetye unb b\x

ba brinnen, 3unge t 3^ toönfc^e ic$ auc^ ^ier Aar unb »ac^er
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n<t$ btm Stechen |n fe^en nnb meine Stimme mit Söernnnf*

ab§ngebem ßnabe, \$ rote btr, bafi bn jeftt doppelt beuten

&er|fanb iufammenmmmff unb mit feine £)ummf)ciien be*

£>er Änabe fctelt bk& anfangt no<$ für 6$et&; aber nur

für einen förjejlen Moment, £>ie in bie $alle $nrü<f|frömenbe

ftlnt t)on 8&aterlanb&&erbruf$, f€k\, Mut, Eingebung nnb

^egeifferung faßte if)n, fcob tyn trofc alletf 3<Wefe$ feinet

$Prtoatgefü&le, na$m tyn, ittänU, ttrtberffrebenb, willenlos mit

P$ hinein» IBie e$ eigentlich angegangen war, tottfte et ni$t,

abct et fanb ffc§ im bittern <&nff pl5£lt$ wteber inmitten be$

3we<fe$, wegen toeld^e^ et im ©rnnbe bo$ einzig nnb allein

nac$ Coburg gekommen war; aber bayx no# auf bem ©t$

iwiftyen feinem wtrfltctyen greunbe SHote t>on SJförnreut&er

nnb feinem, immer bo$ nnr erf! möglichen, @$wlegert>ater.

©er erjfere uerbifj, mit btm Änie emporfcucfenb, ben ©c&merj

eroe$ vertretenen $ü&nerauge$; ber anbere rieb ff#, mit fcoefc

gezogenen Stugenbrauen, bie @$ulter, an welche ft$ ber \m

fönfrtge, bat &eißt noc$ immer erff mögliche, ©o&n unb ®#wie*

gerfo&n gerabe nl#t gefcfymtegt $<täe. <Sr war wirfli# me&r

baran geworfen worben, unb erjl nac^bem ber 3Eajor i&n al$

feine SKelfebefanntfäaft ernannt Ijatte, na&m er tyn leicht nnb

jagte auf bem Stocfja&n lac^enb:

„Stya, junger #err, flnb ®ie enblic^ b<tl Bonner nnb

£)orta, S^nen merfc man eß an, b*$ @ie jefct no$ gern &er*

fäumteS nac^olen möchten! 3a, Ja, fo ge&t man in 3^ren

3a$ren nm bie @$ule ^erurn* Übrigen^ tonnen ®ie mir bo#

banföar fein, ber §err Söater &at fc^on na# 3(weK an^gef^ant!

3$W i&n aber immer t>on neuem beruhigt: Saffetft tyn boc§,

ben Jungen #erm, tytpa ©ntmann; wir \n unferer 3eit Ratten'*

wa$rf$einli# nic^t anber* gemacht» — SRun aber mal auti) im

SSertrauen, fytöen't no# ein nene* angene&me* Med nnb

faubereS ©etränf für un$ &ier in Coburg autfgefunben?"
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QtinunbjtoanjtgjteS ftapttet,

C\txt Sftefc <itö ©armjlabt §<a btö 2Bortl" flang e$ t>om

" <r $Präftbentenfftt$l nnb überhob glMtc^erweife t>en jfingffen

5>oIitifer ber Söerfammlnng t>er Slnfgabe, für feine» möglichen

&uäinfitigen ®$wiegert>ater eine paffenbe Antwort $n finbem

y/3e$t fommt'$, spärnrent&er, Stctytnng! Sin t>ic @e*

wefcre!" wenbete flc§ iftafor 83lnme an feinen <w# immerhin

no<# möglichen jnfünftigen @$ttriegerfo&n. 2Ba$ aber t>on ber

SRebnertrtbßne fom, öerna&m £err SBübelm ©ntmann nur febr

unbefttmmt nnb wie bnrc§ einen biefen, bieten SSor&ang, anf

bem alte garben nnb gignren, bie e$ in ber SSklt gibt, bnrcfc

einanberwirbelten»

Sttefc fagte, bafü ber ^Cu^f^uf bte $e$n SJHnnten SPanfe nac§

^glictyfelt anSgennfct fy&t; aber wojn, würbe bem äamerak

fnpernumerar m$t gan& Kar, txnb tonnte ba$ anc^ niemanb

»erlangen.

SBie e$ fc&ien, b<*äe ber SftMftlff fämtltctye Gegenanträge

nocb einmal geprüft nnb raf# mit bem feinigen aergltcben: bn

lieber $tmmel, wenn Später £lume, ibr S&ater, ber SDtoJor

95lnme, bemnä#|t t>or Me Sfnfgabe geflellt würbe, feinen,

3Bttli$, Antrag &n prüfen nnb ifcn mit einem be$ §rennbe$ unb

SKitterS 3tloi$ t>on ^arnrentberjn Dergleichen! . .

SBefc fcbien #erw ^icfforb an$ fteibelberg m$ anfouriec&en

in geben, weil ber f?# an ben früberen Sföttgltebern eme$

SRontagtfrän^enS in granffurt am $toin, ben „Srägern be$
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gan&en polltiföen Sfortförttttf" in Jener <&tabt gerieben fcotte:

o ja, ßlotllbe fytti tym, intern SBtfyelm, auc$ ton einem SÖton*

tag$frän$en in SBunfiebel gefproc&en, wel#e$ freiließ nlc&t

f$on Don 3($t&e$nbunberta$tunbirfer$tg $er für $Jortfc$rttt unb

grei&eit gefömpfi W**, welches ft$ aber fe$r über l&r pl5$li#e$

&er$ältnt$ mit tym, 2Billt, wunbem tt>ätt>e .

Sföefc ging himmelweit auäetnanber mit #errn SBeber atä

®tabt. <Sr fonnte fi$ beffen Geneigtheit, SPreußenä Hegemonie

auc§ mit einem SDttnitfermm 6tabfcGerla# an&utte$men, nur

tarautf erklären, b&% er eben im Äbnlgrelcfy #annoöer wo&ne,

wo, „wie (eine anbere Regierung baß getan tyxt, alles auf*

geboten wirb, ben Xeufel be$ SparttfulartemuS au$$utretben*"

3fte§ ernannte $war eine Sluffaffung an, welche felbjf unter bem

Seufel nnb feiner Großmutter einig $u »erben wünföte, allein

|u einer folgen #5&e ber Sfoföauung $<xtti er ftc^ für feine

$erfon no# nic^t aufgezwungen : SBütt Gutmann $<xttt b<&,

foweit fllotilbe 35lume bei ber Bereinigung in £etra$t hm.
Wlit i&r ein Mb unb eine (Seele für Seit unb (Swtgfett auc§ unter

bm Seufel unb feiner Großmutter, auc§ unter &wei ptfy unb

föwefelfc&naubenben ©c$wiegeri>ätern unb *wei bito Rollen*

ftywiegermüttern! SDttt tyr auc$ in ber $5Ue feiig!

,/£bren ®ie mal, junger #err, flnb @ie nl#t wobl, ober

ftob ®ie nur immer no$ nic^t bei ber ©a$e?" htummtt i$n

gerabe jegt, unb eigentlich alfo jur gan& richtigen %ivt, ber

«Major an. „Donnerwetter, fo ftfcen ©ie bo# (IUI, nnb —
\\xm genfer, m$ machen ®ie mir benn für Sfugen? fyfot i#

m$ an mir, m& @ie —

"

tfaxnbum fa&en föon anbere, wm 8elfpiel ber alte Mfcower

$af!or Slobtf), na$ t&rer SRlc&tung $to, unb ti würbe fc^on

tfemlicfc beutlic^ 9tu&e geboten.

„@o ft bo* enblicfc (IUI, Siebfier," ftftfferte greunb Woi*.

„©er $apa 8Jume W ganj rec^t, m& &atf btx benn? <&(*

jWrft bu un$ burc$ bein hängenbleiben, unb je£t &u»t ©c^lufj
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fannff bn mäglldjerweife beinet Äommentf wegen wieber fynaufr

geworfen »erben. SBtr bier jmb boä) and) in jiemlictyer 3luf*

gung, unt> et fommt bo# wa&r&aftig wa$ darauf an, wa$

£err SBefc fagt unb woju er un$ no$ bringt bei ber 5tb|iimmttng

!

95i|t tu feXbfl aut irgenbwetc^en fräßen ©rftnben unfd^ig/

momentan fftr bein ätoftlgetf äBobl unb 2Bebe im bentföen ©olfe

mtt&nforgen, fo fcinbere mt# nnb ben SÜtojor ni$t. ®tfce füll!"

@r fafl (tili: SBarb je in folget &wn' ein 5Betb gewonnen?

nämlic^ einem a&mtng$lofen $Papa unb einem no$ a$nnng&

loferen feurigen Sttebenbu^ler abgewonnen? <5r t>erfu$te an*

ittwnrjeln auf feinem ®t$e. <5r i>erfu$te ei, politifä iure#nung&

fß^iger Cföenfö \u fein, |u &5ren, ya &erf!e&en, ju wagen unt) &u

beftyliefen. S)Je§ rebete weiter — immer befier, immer ein*

brtnglid&er, immer ftberiengenber. <£r rief, baß, wenn Me gfranfc

fnrter Ferren fort nnb fort wieber&olten, fte wollten jl# nic§t

fftr Me gnfunft fcerfctyretben, fie bamit gan| unrecht hätten,

benn er tytie ja btöfelbe gefagt, nnb ber 9fo$fdj)tt|j fei ganj

feiner Meinung: bie Statuten bet 9lationafoerein$ blieben ja

ttttt>erdnbert nnb nur baß Programm (leite man fejf, wenn man
ben 3fo$fc§ttj5antrag annehme. £>a$ Programm f&nne man
immer änbew, wenn ei n5tig fein follte. SBenn et bur# bie

SBac^t ber $8er§ältntfie fi# jeige, bafj £entf$lanb mc$t anbertf

gerettet werben fönne, al$ bur# Änberung bet Programm*,

fo werbe jebermann barauf eingeben.

©er tofenbe Beifall, ber biefen legten SBorten in ber S8er*

fammlnng folgte, beutete fc^on $temli$ bejttmmt an, toat

bat am Ort öerfammelte £>entf$lanb über ffc$ befctyliefjen werbe:

BBilli ©ntmann fyatte et nun aufgegeben, na# einem $er*

ffänbnte beffen, nxn toat et j?$ ^anbele, $u ringen. S5ei feiner

©emütSöerfaffung fam er tyute nic^t metyr ba^u. <5r faß (Till

je$t nnb jfierte anf ben SSater ßlotilben* unb backte an feinen

eigenen Später nnb Älotilbe branden t>or bem b^joglic^en

SReitbaufe*

4i5



„£>er funge SBenfc,) «wf I« #<*»fe t>oa Sttama fetjr fc^arf

gehalten »orte» fein* €men #au$fd)lüfiel $ai er fld)erlid) nod)

nie mitbefommen!" tackte greunt Sflote, trofc gefpanntefler

Sfofmerffamfeit auf ten £)armjiätter #ofgerlci}t$att>ofaten, ta$

$int feiner 2Bol)ltäter immer wieter tn$ Singe fafient.

Sftefc n^^erte flc>) tem @d)lu& <Sr fpra#:

„<S$ iff weiter gefagt »orten, tie &eid)$f>erfaffUng öon

1849 beffei)e ju 3fteci)t. Steine Ferren I Über tiefe grage f)at

ter 9tu$fci}ttfJ fict) md)t öernetnent au$gefprod)en; er fprtd)t

nur gegen eine foforttge Agitation für tie SReici)$i>erfaffttng,

2öenn un$ erwitert wtrt: i)abt tt)r feine Mittel für Me £urd)>

föl)rung ter SKetc^&erfafinng, fo i)abt it)r f?e aud) ni#t für euer

Programm; fo fltanen wir hingegen fagen: wir f)tötn für nnfec

Programm (Stmgfett be$ SRationafoeretnS; wenn wir aber in

Spezialitäten un$ einlaffen, tann öffnen wir toftrinären

©treittgfelten £fir unb £or* SJteine Ferren, e$ fann unmSgltd)

jemant) in ter &erfammlung entgangen fein, wie richtig ter

Attfföufj Me <5ad)e auffaßte, wenn er fagte: Me witerjfrebentfien

Stuften feigen fld}, ba Ijeute Anträge, Me fld) diametral ent*

gegenließen, jn £)u$enten famen."

„6a tyxt t>er #err red)t!" murmelte ter Später &lume.

„3Ba$ meinen ®ie, $err Äameralfnpernnmerar?"

£>er $err Äameralfupernumerar wufjte nur t>on Einern

Antrag, mit welchem er aber tem #errn Sftajor nod) ntcfyt ge*

kommen war* 9fof Me grage ging e$ il)m turd) ten wirbeinten

Sinn, i&n }efct jn fiellen. Unmöglic*)! Sftefc lief e$ nid)t &u.

„SStenn @ie tiefer £atfad)e ten Umflant entgegenstellen,

taf ter 9lu$fd)ufl na# mehrtägiger reiflicher £)i$fuffton ein*

flimmig i« einem befftmmten Antrag tarn, fo werten 6ie

tod) aorertf glauben muffen, tafj tie Aufarbeitung be$ Au&
fd)uffe$, foweit menfd)li$e Gräfte e$ mäglid) xna^cn, tie ge/

eignetffe tfl, um Swifligfeiten $u aermeiten,"

„#5ren läßt f?d) ta$ wot>l!" meinte ter ^ajor. v.S
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„3a, aber toat foll au$ mir toerbenl" flehte #err Sflotä

t>o» $<iwreut&er. „j&|lerret$ tt>ir^ &inau$getoorfen, tc$ febe

e* jefct f#ou gan| tetttli^. 3$ fü&le mi# föon gan| braugen

oor ber Xütl"

^£iebffer, Keffer Sfretutt), ©ie bleiben unter allen Umffäuben

bei un$ ! ®ie ioiffen e$, toa$ ©ie un$ in SBunflebel (tob. SBk

toifien e$ in SBunftebel, in granfen, — in Magern, toa$ tt>ir

an 3&»eu &aben."

•Die beiben brüten f?# bie #anb ; SöiUi griff mit ber feintgen

na# ber M>k, nm ba$ jfityneube £er& au$ i$r an feinen natura

liefen spiafc tt>ieber &erafyubrü<fen. Sttefc mit erhobener (Stimm

rief:

„2Bir $aben me&r ober minber für bie ©a$e Opfer ge>

bracht, i$ fann ©te oerftetyern, b<x% xä) perfönlic^ in (Sifenacfc

alte 9fnjTc§ten aufgab, bafj i$ in granffurt abtöte^ oon mannen
Überzeugungen, nur nm bie (Simgfeit fcerbei&ufüljrem 3$
weif ni#t, wie e$ mit meiner $erfon, mit meiner gretyeit

unb @rttfen& bemnä# au$ftel)t; f$recfli$ toäre e$ für mt$,

wenn id) fefct na$ £aufe ginge unb fyättt alle^ umfonflf gewagt 1
l"

„Älottlbei" (lohnte ©utmann ber 3ungere.

„3$ &to aber überzeugt, bajj bie 3tbjftmmung (gintgfett

ergeben toirb. £eun e$ frob too^l 5ftetoung#>erfc$ieben&eiten

oor&anben, aber feine folgen, welche einen einheitlichen 35e*

fc&luf oertyinbew muffen, unb biefer SSefölufj wirb gan* getoif*

mit imponierenber ©ttmmenme&r&eit auf bie na#. reiflicher

fcrtoägung aller Umffänbe gefaxten Slutff^ujüanträge &tn fallen*

Steine Ferren ! 3« 3^w §anb liegt bat @ef$icf be$ 23erem$,

aber t# bin aufer 3«>eifel: ©er Sftationaloerein wirb fortleben

unb wirb bie beutfcfye Nation ein gute$ ©tue! oortoärtS bringen,

§ur freiheitlichen ©nigunglü"

„@roger Beifall," tfe&t im ^rotololl, tote £err SBityelm

©utmann e$ nac^er gebrueft oor jl$ f)attt. Ob er babei be>

teiligt getoefen toar, fonnte er nic^t fagem £afj ber Sluäfäufc
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antrag mit allen gegen fünf Stimmen angenommen worben

war, fyatte er gleichfalls gebrucft na^et t>or ff$: ob er mit*

gefttmmt fyatte nnb wofür, toußte er nl$t. Sieine %ceube fönnen

wir an biefem, feinem t>5lltgen Stufge&en im #er$en nic^t fyabem

ber Äopf muß bo# auc^ immer, wentgjlen$ ein bijjd&en, fein

Stefyt behalten, befonberS bei folgen Gelegenheiten. 95lofj

gränletn ßlottlbe 95lnme$ wegen war er bo$ ni$t na$ Coburg

gekommen, befanb er fl# augenbltdlicfy nifyt in bm $er$oglt$en

Skilaufe in Coburg!

SIber befanb er fi# wtrfltcfy in bem &er$ogU$en Sieit&aufe

in Coburg? Unb wenn ober wenn ni#t — war er bei folgen

getfftgen Suftänben angenbü<flt# einer ferneren genaueren 35e*

rütfftcfytigung, 35eanfff$tigung bur$ un$ wert?

2Bir galten e$ wa&t&afttg für bat S5effe, fefct über tyn

f>mweginfe&en. £)ie $5&ere ®la$t, bk ttyn ergriffen fyatte,

mochte aud^ für t$n forgen in feiner (Scbenentrütf^ett. 3Ba$

un$ anbetrifft, fo beftnben wir un$ ruhigen £er$en$, flaren

$opfe$ immer bo$ in ber erffen ©enerafoerfammlnng bei

beutfcfyen Siationafoereinä in Coburg wtrflt# am $lafce.

3faf feinen ©tufyl flieg ein öetner, bürrer, fctywarjer £err,

fc^wang ben §ut unb rief:

„SßleS, wtö für bat bentföe &olf ritt, flritt nnb litt, flimme

mit mir, nnb id? fftmme für ben 3lu$f$uß!"

£>a$ war ber $af!or 3lobt&, ber alte, tapfere, öaräugige

Süfcowfcfc Leiter.

„3$ ritt, ffcitt nnb litt für £>eutfc$lanb, unb t# flimme

— nein — i# enthalte mi# ber Stfbffimmung !" rief jemanb

hinter tym nnb bat war ber ungartfd[)e 2Betngrof$änbler t>on

$awreut$er au$ 8Bten.

„SPärnreut&erl?" rief ber Sftafor SBlume atö 5Bunftebel-

„§err »on $ämreutt)et, t# würbe mit 3^nen gegen bie preufjtfc^e

©pifce gefftmmf l>aben; ber Stbfltmmung enthalte i<$ mi$ nicfct*

Dirne ©ie flimme t$ für ben StuSfcbujH 5?err Silote, nehmen
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6ie'$ mir utcfyt übel, Ikbfiet, heftet 8freiwi> ! 3m 6runbe fcabe

tc& toa$r$aftig beä&alb nidjt jjier&er na# Coburg fommen

tooflen."

„SBenn t# nur totigte, tt>etc§er £)ämon mtc$ &ier&er nac§

Äoburg gebracht ^<tt!" äc^te $err Sftoi^ oon $päroreut(jer.

„SGBenn i# nur toüfjte, tote e$ anberen fo leicht mögü$ ijf, feffen

gug &u faffen *totf$en ftopf u»t) §erj, jtoif^en Vernunft unb

@eWI D, SBtftt, toe^afö bin ic& nic^t auc^ wie tu brausen

geblieben unb ^abe tiefe ^eufe §ier, wie btt, unfere gufunft

unter (?$ <tu^m<ic^en (äffen ! SDtaria unb 3ofep^, i$ tougte

e$ bo$, toelcfye dlMfify ic§ jefct in meinen jungen 3a^ren fc^on

auf mic$ txixb meine Heroen ju nehmen ^abe!" . .

9to# ber Sfbjltmmung tourbe no$ ein Antrag toegen <&u

teilung einer 3fmnef!ie für vergangene potitifc^e &erbre$en

eintftmmig angenommen oon ben gegenwärtigen in bm tyxi

joglid) foburgifäen SKettfjaufe oerfammefcen ©Untern, bie

fetber bie SSerjetyung tyrer tnelfac^en, be$ie(jung$toetfen $<mbe#t

oäter fo fefcr, fo $0$ nötig brauchen* 9BUU Entmann f$Jofj

flä) baoon ni$t au$, aber bei bem 2Bort „Slmnejfte" fyatte tiefer

SSerbre^er bo# bebeutenb me^r feinen möglichen fcufünftigen

®$totegeroaier, dB feinen ganj getoiffen im bitteren <5rntf

föon oor&anbeneu &mbe$oater im Stuge.

9lun tourbe no$ bie f$le$toig^oIj?einifc§e, bie fur&efftföe

unb bk itaUentfctye grage, bann bie Sftilitärfrage unb bie £Ba§l

etne$ neuen teitenben #u$f$ttffe$ auf bk näc^jle £age$orbnung

gefefct.

„Sie ©tfcung t(l gefd;toffen 1" fagte £err oon 95ennigfen:

btö füngtfe SttitgUeb be$ nunmehr feffbegrftnbeten beutfäen

9tetfonafoerein$ toar ni$t ju feinem 2Borte gekommen»
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3toemnb$toan$igfte$ Stapitel.

(Ate tüü^Iten fi$ |um lefcfenmal für ^ettte »lebet $in<w$ tn$

Vir greie: ieber mit einem ©efü^I ber ^erfilaung fämtlictyer

^ettte t>on i&m ange^rten, aebtfüöten unb mifbüTtgten gartet*

anflehen in fl$: {eber mit bem ©efüfjl, bafS e$ fo $ut fei, »ett» er

e$ ffe$ au$ ein btfictyen anbete get>ad[)f ^abe: manche mit t>em

93ebütfnt$, nun für$ erffe gar nicfctf weiter me&r Don folgen

©ac$en ju fcoren: t>ie meinen mit bem 35ebürfhi$, ©Ott fei Stent,

na$ ettoa$ Farmern in ben &tb unb ettoatf Äußern ba#x unb

&inter&er— »omS^tc^ immer einet befferen ©orte &ur gfeier bet

großen aMbringunö unb be$ fegen^reic^en Sagetf. $err

SBityelm (Bntmmn füllte ff# mit &inau$öetoü&fc, willenlos

im Äieltoaffer t>on Sftajor £lume au# SBunffebel unb feinem

greunbe SHotö au$ SBlen* <5r fyrtte nify ba^ SBebürfhtö na$

©peife unb Ztani — er fytte nur t)ie eine grage in fi$, nämlt#

ob f!e toofc! brausen &or t>er £ür bei ^er^oglic^en Skilaufe*

flänben, fein 3ftäb#en, fein Später unt) t>cr Önfel $aurlan an*

BBunflebel unt) — t»a$ bann too&l kommen m5$e?

<Sr fcatte fi$ feiten im &ben fo toibertfanb$lo$ fcerum*

ftofien unt) puffen laffen in einer <Smö<Wö& unb Sfo^ang&ür:

bie 3bee, bafi er auc^ öeraebU^ na# tynen um fld^> &erum*

frieren fönne, toar t$m bt$ jefct fonberbarertoeife no$ nic&t

gekommen» 3(ß e$ immer me&r Suft um tyn $er $<& unb t&m

bie ©etoif&ett tourbe, t>af fie ni^t b<t feien, bet Ontel Wolter*

mann, fein Später unb gräulein Älotilbe %>lume au& SBun*

ffebel, um tym fein fieben fofort toieber in$ ©lei#0ett>t$t bringen
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ju Ijelfen, tt>utt>e tbm nic^f me&r fc$n>ac$ anmute, benn 5a^ toar

ibm f$on fo: muffig würbe er unb murrte ffumpfig:

„Unb i$ fabt (!e boc$!"

9lämli# ja berfelben Seit fagte «Major ©lurne, unb jwar

auefc nt#t mit bem getoo&nten behaglichen greunbfdiafteton:

„91a, lieber Späwreuiljer, ba Me$ benn enblicfy ju einem fo>

genannten guten Sföfäluß gebracht ifl, fo fcaben wir }a nun

wofcl Seit, un$ &u unferem ^rtoatgettriffen ju wenben* 2Bentg>

jtetf ic$! Oljne ben ®$toager $oltermann &äfte i# föon

tängjl t)or ©orgen umfommen follen* 2Ba$ t|! au$ meinem
armen Sütöbel geworben — biefen ganzen b<*lben Sag bur#?

3$ fcabe bk liebe ftreatur jur 8elo&nung unb i&retf $er>

gnügenä wegen ^ier&er nati) Coburg beorbert, unb »er t>on

un$ fyu f?c$ nur ein einziges 5DMI nac^ i&r umgegucft ? 3n biefer

£tnftc$t i(! un$ ba$ beutfctye SBaterlanb eben ein wenig *u fe(jr

t&r öorgegangen. aßa^rijafttg, tc$ gäbe tt>a$ brum, wenn i#

e$ ibr \n irgenb einer 2fo bo# no# gut machen fdnnfe* ©er

#immel bewafjre mic^, trenn fontf meine grau — wenn bie

grauenjimmer nac^er ju #aufe bte $öpfe iufammenffecfen

unb 9tec§enfc$aft forbern! @te (tnb imjlanbe, in Mefem galle

felbjl bie £ante SCbele au$ Swmelborn fommen &u laffen, um
mir bie #blle ^eif ju machen."

2floi$ war &u gefnicft burcty ba$, m# er in bem SKeifbaufe

erlebt tyüit, um anbertf al$ bur$ ein tfumpfflnnige$ ©ejlb^ne

auä) hierüber noc§ feine Meinung funbgeben ju fbnnen* 903er

(ie gingen bo$ immer no# 2lrm in &rm ber Swiebelmarftgaffe

$u, ÖBunffebel unb 5Bien, unb §err (Sufmann junior au$ &
$atte gerabe je£f Eintet tynen $er&u&ieben, al$ ob er ntctyt im

geringen \>u i^nen gehöre, al$ ob er eigentlich gan| unb gar

nicfctf in i^rer ©efellfc^aft ju fnc&en 1)äbt.

®ie gelangten in bk Stotebelmarftgafle.

„SBa^ ? fie ffab nod; triebt ju §anfe ?" rief ber 5Ö?afor. „3ttm

genfer, »a^ if! benn ba^?"

421



„(Seit gräulein am borgen fortgegangen ifl, fyobe ic& ifcr

liebet @eft$t nicfct toleber &u Singen bekommen," fagte Me

SBittoe SMenborf auf ber ©cfytoelle t^re^ £aufe$. „9hm toerbe

i# aber auc^ ettoaS beforgt."

„©ie ^at fa ben Onfel bei ftcf) unb £errn ©ufmann/' feufote

28ot$. „Ö, wäre i<# bo$ auc^ fo öernönftig getoefen unb bei

i&r geblieben!"

©et SKaJor fragte ff$ mißmutig Steter ben Ö&ren, wenbete

ff$ pld^Iic^ fur& unb Quarrte:

„@uten Sag, £err ßameralfupernumerar* £)ann alfo $eute

abenb auf Sßteberfeben beim großen Sfleu im ©$ie{$aufe.

Sfobern läßt ft# bieran ni#t$ mefji'; meinen &erbrug mit bem

Sttäbel bter unb ber grau &u §au$ b<*be t$ fielet. 3$ lege

mi# ein ©tünbcfyen auf$ ©ofa unb auf$ £>$r; ältere $Me
greift fol$e &aterlanb$aufopferung boety ein btfscl;en au. @e§en

©ie mit mir btnauf, ober t>erbämmertt ©ie lieber ben 9ietf bei

SladjmittagS im Umn, Spämreutber?"

//3$ $W *$ t>or, §Muletn ßlottlbe auftufuc$en/'

„©eieu ©ie jefct fein Sftarr, beffer greuub ! £)a$ gfräulein

wirb tt>obl t>on felber toieber auftauchen* 8Ba$ toollen ©ie fid}

unnätigertoetfe Me 23eine nad) bem Sraueuiimmerle ablaufe»?"

&5l)nfe ber SDtofor.

„£>ann jiel)e id) e$ bod) t>or, im ftotel mid) mieber ettoatf

$ured)t&ufmben* D Coburg, o £>eutfd)lanb, JDetttfd)lanb, t»a$

foffet e$ für SMbe, ein gemütlicher SBenfd) in bir $u bleiben l

$lun, SBilli, wie ifl e$ mit bir? @e^(l bu mit mir nad) bem

Sötoen su einer ^Partie &ommo, ober toünfd)efl and) bn Mc&

nad) beinen Slnflrengungen für ein befiereS SSaterlanb in ber

©nfamfeit ein wenig auf$ Di)r ju legen?"

„(Sinige SRMfifyt (jabe iti) bod) auf meinen 2kter ju nehmen,"

(lotterte 2BUIL „Sttägltd) ijl e$, bafi er mtc*) in unferem Quartier

fu$te unb — tnelleid)t — 2öid)ttge$ —

"

„9ton benn, auf fceute abenb, meine Ferren," gähnte ber
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*0tojor Sölume unt> flieg, geleitet aon bet SRutter SBellenborf,

in feinem Quartier Me treppe hinauf.

„9iuf fceute abenb benn, SDBiUi !" äcfote SHotö t>on $5rnrettt&er

tttU) etUfc^toanfte wie einer, 5er mit ber erjlen ©eige unterm

3trm gefommen toat, aber tfe nifyt gefpiefc fcatfe.

„Stuf fceute abenb, 2Hote!" p&nte £err 2Bityelm <8uu

mann ttrie einer, bem ber #tmmel &n>ar t>oU ©eigen fcing, ber

aber me&r al$ eine Stynung ba&on f)attt, ba$ er nac^ einem

ober jtt>ei ber 3n(lrumente im Verlauf be$ 2(benb$ noc$ &»

fanden fcaben merbe, tt>ie im SDtörc&en ber 3ube im JDorobnfc^
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SDreiunbjtMnjigfteö Kapitel.

$)fn$ er flieg bie treppe hinauf in feinem Äoburger <3ap

wr qmttkt beim @$neibermetper Daniel. @r fanb P$ bat

felbp allein mit p$ unb feinen ©ebanfen: £err Daniel &afte

ni$t t>a^ <8ertngPe gefe&en öon feinem SSater unb feinem

$töb$en, ttmjüte gar m$t, wo fle p<$ aufhalten könnten. ©ollte

er, SSBiUi, fle fu#en? 3«. w> foHte er pe fuc^en? Äannte er

feinen $apa ni#t? Da$ tyetft, fyattt er i&n nlc$t triel genauer

al$ t>or$er fennen gelernt auf biefer SKeife int geppellung be$

beutfc^en 3ufunft$programm$? 3a, geppellung! 95ei bm
SBorte faf t)er junge Sföann f$on auf t>em bePen ®ofa t>ec §rau

Daniel unb flarrte noc§ mal auf ben fterjog @rnp an ber SBanb,

wie t>er Me @epon na&m unb ben (S&riptan ben 3l#ten in t)ie

Hft fprengte, unb blieb — feiig, trofcbem ba$ er jugletcty &er*

fragen, f^toinbelnb, fe^r t>oll Unruhe unb gan& unfähig war,

„jefct aufS @eraten>o$l na# bem Stlten, $r unb bem Önfel

^oltermann to ber ©tabt ^erum&ulaufen/' — Sto# £aufe

mufften Pe ja einmal fommen unb bann mufte P$ alletf, alle*

läfen! <& fcatte pe }a ! er fyattt Pe fep ! Mc^erlici), Pe an biefen

biden, guten alten Sllotö abgeben &u follen — blofl »eil t&re

Altern e$ trielletcfyt toünf^ten ! . . Statte er ni$t an$ Altern,

bie fc^on längp getoänfcfyt fyatttn, bafi er p# wie ber »ädere

Hermann in Hermann unb Dorothea au$ ben %nn$ftantn

be$ £anbe$ ein gutetf liebet $tnb $ole unb i^nen bringe? . .

.

3a, Donnerwetter, <iu$ ben 3»ngfrauen be$ SanbeS! Unb

feine fttan Butter? Statte bie nxtyt in biefer £mP#t tnelleic&t
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bod) aucb ibren Äopf, trofc bem, wa$ et öor&tn barüber ge*

fc^tt>a§t ^a«e? £>te SDtama in SBunftebel fonnte et fic$ bi$ jefct

nur öorjlellen; aber feine eigene Warna, bie fannte et boc$ fd)on

|temlic$ genau,

„0, mein Sieb!" jfammelte et, wa$ bei jungen beuten in

feinem galle unb bei a^nlic^en verworrenen SSer&ältnifien ge>

wbljnltcty fo bie &egel fein foll, unb fo laffen wir t$n benn in

feinet 6ofaecfe, mit ben Rauben unterm £mterfopf fetnerfeitä

ju ^ferbe bk ©efton nehmen unb ben §&ri|?ian ben 3lc$ten in

bie £uft fptengen; bat @lücf ttf bei alkm bk #auptfac$e; tt>at

fein foll, wirb; toat nid)t fein foll, wirb nt$t — einerlei, ob

et ft$ um bk Sfteugrünbung bet beutfäen holtet unb SKei^eö,

obet um bie ©rünbung eine$ jungen, neuen, beutfd)en fyantt

balt$ für bat neue bentföe SKeicty b<wbelt,

£anbe& nnb gamiltenöäter, SJormünber, öerfctymäb** liebt

baber, Tanten, 0nfel unb berglei^en fragt bat @$icffal xoa\)u

Saftig wenig babeu Ob bat europäifc^e @letcl)gewi$t unb bat

£egtttmität$gefübl t>erle£t wirb, obet bie Xante Slbele in

Smmelbow, iff tym t>öllig gleichgültig; unb alfo im @runbe ttf

nicbt nur biefe (Sefc^te, fonbern auc§ bie 2Beltgefct)i$te, „wenn

man fte genau betrachtet, einfach fc^eupcb!"

9tuf bem @ofa f)kU er et nic^t lange ant. <5r legte fM; int

genfler, $a$ £aufe, nacb ber gwtebelmarftgafie mußten ffe

boä) fommen ! unb bann — bann fonnte $$, mußte flc$ ja wobl

noc§ alle$ leichter wieber in$ @emütli$e wenben, alt er et

für jefct felber für möglich ^ielt ! ©ann, bann gab et ft$ tnelleid)*

gan$ t>on felber, benn bann, wenn er nur erjf einmal ju 2Borte

gekommen war, bem SJater 95lume gegenüber, gab er et wabr*

baftig nic^t e&er wieber ah, bit er alles, alle* t>on ber 6eele

lo$ war, bit er i&n, feinen (Schwiegervater $lume, ben Sttajor

$lume ant SBunftebel, tranenübergoffen in ben Firmen tyelt

— fie natürlich auc$, unb ben greunb &loi$, toenn ber wollte,

gern, aber ein wenig fpäter, gleichfalls,
—
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fien©e&r fd;5n ! aber wann unb toie erfüllen (!<$ Me $p$antaffen

be$ SKettf<$ett?

„<& fommt immer gan& anber$!" £)a$ Iff txt^ tüajjrjte

Sßort unb im ©runbe $uglei# auc^ ber beffe £roji, ber if)m,

beut Sftenfcfyen, in feinem <grrt>ettteben mit auf freu 2Beg gegeben

worben tff. #err SBtl&elm ©utrnann ^atfe toä&renb feinet

SBarfenS im genjfer auf Me Erfüllung feiner Hoffnungen Me

9tec$nung im wörtlichen ©inne o&ne ben 2Birf gemalt, £)ajj

ber BBirt Metfmal fein SSater gewefen war, bat war eben bat,

au$na#m$weife mal bntfyant gutmütig läctyelnbe, ofcne Hintere

f)alt @ewä(jrung ntdenbe 6$täfaL

@r, SBitti, war ja perf&nltc$ entfetyulMgt* <Sr brauchte auf

ber 25anf im &erjogli$en $arf unb na$ber in ben @affen Don

Coburg nt$t baran ju benfen, baf> jeber — ja jeber 9&enf$ auc^

effen will, £)a$ war um t>ie feltgen erbentrütften ©tunben fein

ewigem unt) ni^t bloß au$ 8Bunflebel, ant btm 3ean $aul

griebrid; SKidjter ffammenbeS SSerltebungS* unb &erlobung&

tefytl 3^n ging e$ ni$t$ an, baß Me 3ungfrau, bk ©otttn

antf) einen Sttagen befffce; aber i&r Später, ber Später SSlume ant

£Bunftebel, unb fein unb t$r greunb, ber 2Beingrof$änbler

t>on spärnreutber ant 2Bien, baß bk mc$t baran gebaut ^tten,

ba% bat Wläbfym auti) junger fcaben fonnte, bat war f$le#t,

bat war ttnt>eriet$tt$ unb fpra$ bebeufenb gegen bk t>äterli#e

Siebe unb gan& unb gar gegen Me Siebenäwürblgfeit bct #erm
t>on $ämrem&er, wenngleich no$ fo fetyr für i&r 9tufge$en in

ben S*er$anblungen in bem fcerjoglicfyen SReit&aufe nnb i^re

6orgen für$ allgemeine beutf^e SBaterlanb unb bk gufunfr

betffelben.

9&at btn Onfel Saurtan anbetraf, nun fo nährte ff# ber,

toie toir f$on wifien, t>on Äcft unb £uft nnb @c&5nfceit nnb

3art(jeit unb gutmutigem 3fofge$en in ben Stimmungen ber

anberen, aber am lieben ber jungen anberen. 2Benn er ein

Wläbfytn gewefen wäre unb anfy in ben &ü$ew feiner Zieh
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ltngSbict)ter wrgefommen wäre, t)5tte er in tiefer $toflc$f auct)

Statte oter fonff fo Reißen formen, £>a{$ er eine föle^te &er*

tauung unt) gew5i)nlict) nict)t ten geringen Appetit patte,

fam it)m freiltct) tabei &u #0lfe. 3u £ifct)e pflegte er auS (euerem

©mute gewäbnlict) erjf tann ju fommen, wenn man il)n trei*

mal gerufen t)atte.

SBtr t)abeu uns nun nm einige @tunteu rücfwärtS ju

oerfefcen.

„2BaS tu l)ier traufen angerichtet fcajf, werte tct) ja nun

*)erauS|ubringen fuct)en; — tag tu mir aber jefct i>a Irinnen

für mtct) mit acfctgtbff unt feine £>ummt)etten mact)|i, Sfunge!"

bat war bat lefcte 2Bort gewefen, waS ter @ot)n t>on tem SBater

vernommen t)atte Dor tem £or ter &er$ogltct)en Stetöafa.

£>ag ter @ot)n Irinnen gletct) unfähig f!ct) erwiefen fyattt, fo>

wot)l bei ßlugem wie bei £>ummem mttjuraten, gefct)wetge felber

ftlugeS ober £>ummt$ antraten, wiffen wir. SBaS ter alte

§err, ter ftö^Uc^ wteter aufgelebte „SKeifente", Spater <3wtt

mann, traufien für feine gftrma ausgerichtet t)atte, werten wir

jegt erfahren. 2faf feine ©pefen war ter Itjftge alte Saab
jtrafienfuct)S ftct)erltct) gefommen, toat t>er Kompagnon ter

Sitma tat)etm, grau Sina ©utmann taröber $u buchen l)atte

— baräber freutet) fpäter. —
£>en jungen ©unter t)atte er abgefct)ättelt, tie ®önterin

na&m er feiler an flct), intern er it)ren 5frm noct) met)r tur#

ten feinigen sog.

„Ämter, unt @ie t>or allem, Önfel Wettermann, net)mt

wenigffenS tie 9töcffict)t auf mi<$, tag it)r mein 3artgefüt)l

fct)ont! 60 was lagt ftet) wirfltct) nict)t t)ier in ter Öffentlichkeit,

t)or allem teutfct)en &olf unt ter S5et>5lferung t>on Coburg

taju, inS emjelnffe bereten. Sei) fage alfo: förS erfle nur einen

<pia$, wo wir unter uns (tut, wo uns tie gan&e teutfct)e Strtmtf*

nttf)t jugafft unt tt)r 0t)r t)ert)ält. <5tn jltlleS $piägct)en, mein

liebeS ®!äb — liebeS gräulein ! €inen fftllen Ort, wo t<$ alleS
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fn föu&e erfaßten tonn, »ie Metf alle* gekommen ijl tt»5 mein

jtilleä @#af t>on einem Sttngen btö fertig gebraut ^at
!"

„<& war ein 3«M, $err @ut — $apa — auf einer 25anf

im &er&ogli$en @$lofägarten ! 3* fonnte m$t$ fcafär,"

f$lu$ite ÄTotttbe immer me&r nic^t nur t>or fcer S&efcölferung

fcer <5tabt Coburg unt> t>em fceutfd&en %olt, fonfceru auc^ t>or

„@otte$ ganzer 8Belt" ftö; in f?$ fe^er $ineinfauern&.

„3lattirlt#!" fagte fcer &ater (gutmann* „£>a werbet it)r

euc$ »ofcl einen (Tillen $la£ au^gefuc^t &aben ! Sllfo auf einer

%>ant im &er$oglt#en ©d)lo{5garten ? fo red)t (jftbfä hinter i>en

beuten, mein arme$ #er$ci)en? §a, $m, natürlich £>er 3nnge

l)at tfd) fcier tt>enigffen$ eine Tarnung an mir genommen*

deinen £>ra— mein (SrfcenglÄcf fyaht t$ mir in einem Äotlllon

— im 25allfaal emgefangem #a, £a, fe&r paffent) t>on eud)

gewählt für fold) ein @ef$äftd)en; aber — non bis in idem fagt

mein latemtfci)*gele&rter ©Ringel, »a$ auf freutfd) i)etj$t: nid)t

Heimat fcerfelbe 3mM{H kinbfyn, wa$ metnft Du, wenn bn

jefct antf) fcen guten (dien tyty* @utmann an fo ein (littet

$piäfcd)en fül)rteft, am tl)n menfä)ltci)*mitt>er gegen M# aller*

liebtfe @ün5erin ju ffimmen? Sieber $olfermann, ba Irinnen

toar bat t>od) ein itemitd) nüd)terne$ Mb trocfenetf @efd)äfU

toenn n>ir »enigjten* bei einer auflänMgen @petfe* unt> 2Bein*

forte
—

"

„£> @ott, Ja!" rief t>a$ &tttewt>e $räutd)en mit folgern

(Sifer in *>em gemütlichen &orfd)Jag aufgel)ent>, tag t>er jüngfie

@cl)tt>tegerpapa i>er erjfen ©enerafoerfammlung i>e$ t>eutfd)en

Sftattonafoeremtf ganj betroffen gammelte:

„Ö @ott, fa ! fagjf t>u ? . . $5re id) Me$ m\t meinen D&ren ?

Sföein @ott, $int>d)en, tu btfl hungrig? £u, t>n, gan& be*

fcecft mit fcem SBlütenilaub, vollgefüllt mit fcem SSlumen^omg

deiner jungen Siebe? SMr fagt t>ein otogen fonfl nod) »a$?

£>a$ l(! ja —

"

//3«/ f« I #ber, spapa, feit fcem früi)e|fen borgen irre ic$
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Ja tiic&t nur aerlafien, fonbent and) nüchtern fcter in Äobura.

^erurn! $ein Sftenfd) f>at fTc^> um micf; befümmert, unb e$ tt>at

nur gufall, t>ag SBiM midS> fanb, unb — unb -i*

©er &ater (Butmann natym trofc bem $obura,er &olf um$er

feine ©c^toieöertocfcer aan$ in bie Strme, gärtlicfc, mltlelbtöfl

faßte er fte fejler unb fejler, fugte f?e, ffrt# tyr Me $aare an$

ber 6tirn unb äcfote:

„©a$ if! einfad) un0faublic&! Sftein 3un$e iff ttenigflen*

etnxtf entföufotöt; aber toa$ @ie anbetrifft, Dnfel Wolter*

mann, fo &&rt ba bo# aUe$ auf. D, mein $erj, n>e$$atö biff

5tt nt#t f#on I5ng(l mein 9tf$t#en gewefen! ©a$ »ar ja

»a&r&aftta, t>ie §5#e geit, baß t)tt mein £5#ter$en tturbeff
!"

„3<*, fo fr!" lachte unb fd?lu$&te ÄlotUbc^em ©er Dnfel

Saurian, auc^ fyalh latent) vmb &alb fc$foc$$enb, wußte nt$t$

in feiner <Sntfcf)ulbta,una, tjorjubringen a& natürlich feinen

„fc^Ie^ten otogen". Sttit feinem großen äöunflebler SanbSmann

»4re er bietfmal wieder toeber bei feiner Sftic^te no$ bei btm

neuen £ertn fetter atx$ 3tfeberfa$fen bur$a,efommen.

©er (entere murmelte übrigen^, o^ne weiter auf i&n ju achten

:

„§ier unten in ber ®tabt ffnb alte Kneipen t>ofl* ©a fommen

wir nt#t $u fcem tyl<x%, tote wir tf)n brauchen* Sfber auf ber

geffe Coburg ftfct tw&rf#etnU$ aua,enbli<flt$ fein SRenfdfj; —
bte fy&tttn wir ganj für un$ allein/'

£aut rief er:

„ßinb, @c$a£, @cf>ä$$en, e$ fofl bloß eine SBterteftfunbe

bergan fein, &afl tu no$ Me $raft baiuV

//3<^/ fo i<* I* fc&toefofe unb tackte ßlottlbe, warf aber baM
notf; einen &tt<f nac§ bem $er$o$ti$en Skilaufe.

„D, *Papa, aber fännten toir nic^t SBiUi —

"

,,©en 3ungen ^erau^^oten? mit un$ nehmen? . . • Sie,

ne, ne, mein @nge!c§en, ben laffen wir für je# rufna, ba Irinnen*

©a$ »are ja eine @ünbe, ben je^t in feinem <2ifer unt) feiner

^egetjletung füt$ beutfc^e SJatertant) ju fl[5renl Unt> bann,
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mein gräulein, fcanbelt ti j?$ im ©runbe für* erfte bo$ no#

um eine etnxtf genauere 2lu$einanberfe6ung &ttnf#en un$ beiben

!

©age mal, bn niebli$e$ ßä$#en, fcaff bn eigentlich §atf t>u

tt>iröi# ftyon meine (Shwilligung, meinen väterlichen (Segen

$u eurem @entejfrei# ta auf ber füllen &anf im himmelblau

unb (Stbengrün? ©auber (jabt U)r unfern beutf^en gufammen*

lauf in ber &er$ogfic(;en 9teitba&n auSgenufct ! Sfber £af? tu auc^

twtyl btbafyt, bafj ta auc^ fo etn>a$ weiter bm SRorbpol ju,

fo wa$ wie eine m5glt$e b$fe ©c^unegermutter ftfcen f$nnte,

bk xf)t and) ni$t Dörfer nm tyre Meinung gefragt $aU1 Unb

bann tytt in ber SKettbafcn ber £err Sßapa, mein mtimfter ©egner

in betreff ber gufpifcung ber bmifötn $jta$t, unb in SBunflebel

bie grau Sttajorin, trnb —
- Spoltermann, in $a£enberger$

tarnen, bat ®inb wirb nn$ oi)nmä$ttg, nnb wir fcaben no#
eine gute SSiertelffunbe bergan ! ©te finb mir ein ferner Dnfel,

fetter Spoltermann! $omm raf$ ju £tf$e, ßinb, Xtyoba,

nnb na^er laß i>en 2kter ©utmann bafür forgen, ßlotilbe,

baß bir entließ bat bir in Coburg öerfprocfyene Vergnügen ge*

mafyt wirb!"

#alb fd^Iuc^jent), fcalb latent) trippelte bk junge $raut

&wif$en ben $wei lieben^würbtgften älteren Ferren aut ber

ertfen ©enerafoerfammlung be$ beutfcfyen Sftattonafoereintf wteber

bergan, himmelan, nnb et tt>kt ft# fo ant, wie e$ ber fc^laue,

alte, neuaufgelebte SBeltfa^rer 2kter @utmann mmntit fyattei

auf t>er §feffe Coburg Ratten ffe bat 9*ei#, bk ©peifefarte nnb

ben $la<fymitta$ für ft$ allein; — brunten im £al bunten ffe

lange na# tynen fu$en — and) ber Bräutigam. —
SBarb }e in folc^er SBeife einem ©$wieger*5#ter$en auf

ben %a$n gefüllt, tote et nunmebr ber SJater ©utmann tat

~ fcuerß auf ber geffe Coburg unb fobann no# an vergebenen

anberen Orten runb um Coburg $erum* ,,©o ganj bat Allein

im ©ad faufen, ging bo$ nid)t, f$on meiner Sflten wegen/'

Äußerte er pcf> nad#er baruber, „3$ kannte bat Siebten
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»o&l fc^on oon Smmelborn nnb t>on t>er Xante 3lbele fcer; aber

beffer war bo$ beffer!"

<& ging ba&er iiemlic^ fpät in ben 3to$mtttag tynefn,

aß Oer graue 6c§lanberger mit einem ©eufter toonnlgjfer 93e>

frieMgttng fettfote:

„@o! öu! SUfo ein Söeiniöttölein be(!$ejl btt attc^; nic^t

blog ein ftonig&ftngleitt ! 2Bir betbe finb benn fwllfornmen einig,

ber Dnfel ^oltermann natürlich immer eingefroren. Onfel,

fcettte ifi bie @elegen&eü noc$ nic^t emjl genttg ba&tt; aber

fpäter biete t# 3&ttw i» einer feierlichen ©tunbe al$ i&rem

$attpterjie$er btö £>tt an! — ©einer ©c^tmegermutter gefdUfl

btt att$, mein £er$! i# »erbe ettcty $t»et balb genttg in Waffen

gegen mi$ tyaben, alfo ^nnftttm! Unb nnn gan& öergnügt,

^erlen^nc^en ! SSom £tmgertobe tyfot tc$ bic§ errettet, t>or

nnferm gnten gemeinfc§aftlt#en Sfretmb Sllote mein bie^mal

uberrafc^enb gefreiter bnmmer 3nnge ! 5llfo — Dnfel Satman,

hinein in 3$ren ganjen 3*<w tytull Sötoat, er lebe &o#! nnb

btt, mein $&ätt$$en, kümmere b'xti) um gar ni$t$ me^r, »eber

um meinen Sangen, no# ttm beinen Sllten; unb um beinen

— meinen — nnfern alten, gnten, lieben ^ärnreuttyer gar nid;t

!

93ei ber $o$$eit finben wir un$ alle toieber jttfammen, baranf

gebe tc§ bir mein 8Bort, unb nun voibmt bt# &ttm erßenmal

in betnem M>tn att$ beinern alten, too^lmeinenben @c$toieger*

papa, meine Softer ! 6i§e btt mal, wie i$ geffern nnb tyute

morgen gefeffen fyabe fürä 95aterlanb »nb feljne btc§ nic^t na$
bcm &aterlanb, toie'tf ba unten im (Sonnendem »m ttn$

(jertttnliegt! £)nfel Sattrian, »irfltc§ geheimer gratter ©ötter*

fo&n, }a bre&en @ie ntir 3f>t* £>i$ter*£>attmen nmeinanber —
m$ ©ie nnb ber Sftajor nttr aerfprocfyen fcaben, b&$ fttyrt ber

Später 6tttmann jefct att$. 2ötr machen ber kleinen ein 53er>

gnügen, Dnfel tyoltermann ! Sftacty ber SKofenatt fahren tt>ir jefct*

©em alten Meiert in Sftettfeg machen wir einen 95efnc$ ober

gttden i&m toenigjlen^ ober ben 3<*m« £>*« fragen wir, n>a$ er
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t>on btefer @efc$i#te ber Stteuarönbuna be$ beutfcfyen SBolfe*

unb t>om beutftyen Stotionofoeretn überhaupt |»dlt! 8Ba$

meinen ©le, Dnfel^en Säurten?"

„3$ meine $at nifytß me&r!" rief ber Slpotfcefer Rottet*

mann au$ SBunflebel, &alb la^enb, &alb fälucfoenb Me $änbe

ober ben ßopf ertyebenb. „3fE benn fo ettoaS nnr mittel) <iu$

btm ^prettfe« &er, m$ bem norbbeutföen 35ruberlanbe?"

„#lle$ itf Dom Slorbpol fcer mtyliti), t»enn fl# fo ein alter,

frifcfyaufeelebter #anblunö$relfenber in $olttifc£ran baran

gibt!
7
' rief &ater ©utmann* „föa, wie ijf'$, ßmbctyen, &W

bu mit? fä&rtf t>n mit na# ber SKofenau? %ta$ft bn mit ben

alten 9fcü<fert um Mail"

„£> @ott, ffe »erben ff$ ja ba unten na# mir &u £obc

fu$en."

„£>a nnXtnlV rief ber Önfel spoltermann. „©utmann,

feierlicher !ann ble ©elegen^eit »erben, beffer fann f!e nic^t

kommen, ba — ba &ajf bn meine #anb, trüber, ®o i)<tt mir

ja no$ fein anberer Sftenfä ben 2Berfta$ in ben ©onntag t>er*

toanbelt, toie bnf 83ruber ©utmann!"
„Bon!" rief ber alte $omml$ bagegen, fcalb fölucfoenb,

f)<db lac^enb. „§<ti>t id) e$ bir nictyt gleich an ber Sfofe an*

öefe^en, bafi nrir jueinanber gehören, trüber ^oltermann ?"

£>ie junge 35raut, ganj f#lu$$enb unb g<m| lactyenb, fagte

ni$t$, rief nl$t$, fonbem backte nur:

„D, toenn id) bo# meine Butter je§t fcier Wm\"
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QSierunbjtDanjigfle^ ftapttet

(^Nrunten im £al war t>er Slac^mtttag an# ^ingeaanaen.

^J @te Ratten fi# natürlich »ieber jtteinant)er ^efunben/

ber Sftajor 81ume au$ SBunflctel, t>er SBetogrofftanMer t>on

SPärnreuf&er au$ BBien unb ßameralfnpernnmerar @utmann
au$ §. ®te waten m$ |afammen natürlich noc$ t>erfc§iebent*

11$ auf ber ©u$e gewefen nacty bem verlorenen Ätnbe, bet

t>erfc(wwnbenen SBraut, nnb ein Vergnügen war txt^ nic$t ge*

roefen — am allertoenigflen für ben bangenb*ratlofen jungen

föerlobien, t>er Gintec ben fctoei fcergrolften, Derftlmmfen Sfteu*

grünbern be$ beutföen 9tet$$ &er$u&te&en fcatte, o$ne feine

£iebe bei t>em SUfen unb feinen Sngrtmm bei bem Sungen an

ben SDtonn bringen ju tonnen»

Unt fle, t)er Ötlte unb ber 3fingere, t>er SBajor unt) $reunb

3Hoi$, nahmen e$ no# btyu <d$ eine ungeheure 8freunblt#feit,

t>aß ber norbbeutfäe Sfinglmg t&re Söeängjttgung unt) tyt

#rgerni$ teile, al$ ob au$ er je# ni$t$ anbereS in Äoburg

$u fachen fyabe aB i>a^ bumme SDtäbel nnb nl#tf SBeffere* ba^

felbjf ftoben, ttrieberftoben fltane!

9lu$ im Zal fctyrttt ber Slac&mlttag immer me&r bem Slbenb

$u, nnb SBifyelm w« bem SDtojor no# nic^t an ben S3ufen ge*

fallen, batte ben afjnungtflofen SJttMrgrete auc^ auf eine

SBanf im ©rönen, ober in eine Änetpe gebogen unb tyitte ge*

beichtet. Stlotö mar ja immer babei, SBie b&te SBtllt in feine*

greunbetf @egenn>art Dorn #er&en lo$ werben fönnen, wa$
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er 0*8*1* tyn brauf f)attef nur in gewohnter QBeife „bur# fein

6c&t<ffal entföulbigt"?

(SS war t>olltfänbtg Dämmerung geworben, al$ ber CDtojor

t>or bem #aufe, in welchem fein SanbSmann 3ean $aul ni$t

blojü ben £itan, fonbern and) b\t gflegeljabre öeMc^tef ^affe,

feinem unt> feinet SBetbeS Stebltnge bmä)au$ nl#t burety t>ie

35lume funbgab, bafi et txx^ langete @u$en na# feinem Ambe
aufgebe, aber einen ©ünbenbotf bafür brauche.

„3$ will 3^«en jefct mal m$ fagen, $ärnreut&er," fänarrte

er» „2Benn t# als ein junger SJtonn fo wie @ie unter tiefen

58et&äftmfien na# Coburg gekommen wäre, fo wäre mir MefeS

ni$t pafffert!"

„3$? $tfr?" (bammelte #err 9floiS, au$ bem Sfbenbbunfel

öolljlänblg über ben Raufen gerumpelt burd; ben unvermuteten

Angriff,

„3<w<W ©e$en @ie ft$ mal biefen jungen #erw &ier an l

(2r f)<it boc$ and) bat beutfd;e SSolf mit neu gtünben Reifen;

aber f)at er nt$t antf) no$ für anbereS %t\t gehabt? €r tyu

rubig von feinem 3ugenbre$t @ebrau$ gemacht nnb fi#

jfetlenwetfe in bem SKettbaufe uermtfien lafiem Sparen wir

SHten nityt ba, um baß mebr ftücbteme, baß ®ef$äftli$e in

ber SBerfammlung ju beforgen? 2Benn biefer 3öngiing einmal,

feinet — ber frifc^en Suft wegen brausen blieb, konnten ®ie

ba ni$t t>on %f)m §reunbf$aft für mein fyan$ getrieben werben,

lieber $arnreut^er, Me (SanS, baß SJtöbel, meine Softer brausen

ein bigle im Sluge &u UfyaXtinl"

„§err SBajor ~

*

„Seien ®ie (IM, t$ wetg alles, unb ©ie fyaten öoltfommen

u$L 2Btr flnb f>t\be &ier, um ®efc&t$te, beutfe^e @ef$i#te,

äBeltgef$i#te $u machen ! unb @ie öon 3^tem SBien au$ gan|

befonberS, 3totürli$ fyaUn @ie re$t, unb i# meine auefc

blog nur fo . i# wollte nur fagen — ja, Donnerwetter, 1$

wollte nur, ®ie gäben mir je$t fe^on einen guten Rat, tyaxnt
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rcut&er, »a$ i$ |u $aufe fagen foll, wenn mein 8Beib mtt

unter bie Sßafe reiben wirb: ,©$öne ©ef$id;ten tyabt i&r mir

t>a in eurem Coburg gemacht V — ©te futt> jlumm, spärnrcutfcer.

©ie »Iffen ni$t$? Sftun benn ©ie, Itebfter junger greunb,

$err ©upernumerar, troffen ©ie irgenb ettt>a$, toa$ mir in

biefem Vertrug tum £rojt unb jur Slufric^fung unt) na$&er

$ur ©ttyne in SBunftebel bienen fann? Sieben ©te mall"

©o ettoa$ t>on ber ©elegeu&eit, ju 2Borte $u fommen unb

mit ber ©a$e &erau$&urü<fen, toar toieber t>or$anben; abec

nur eine in ber Hneburger §eibe öertrrte #eibfd)nu<fe fonnte

ft$ fo jammervoll in bie Situation ftnben <d$ wie er. £>a er

na$ feiner Sttutter nic^t um £ulfe rufen konnte, rief er na#

feinem Später, inbem er jfotterte, ffammelte:

,;3ttetn $apa wirb jebenfallS ßlo — Scäulein Älottlbe
-"

„©er ijT <w# mein einher £rotf! 3$ toüffce feinen ^weiten,

ben tc$ fo gern für mi$ na$ SBunftebel fcfyicfte, um meiner

SUten e$ flar |u machen, bafj tyt Äuglein fcter, ben Umffönben

nac$, bo<$ recfyt gut aufgehoben getoefen unb auc^ &u i&rem

t>erfpro$enen Vergnügen gekommen fei. £err iSvameralfuper*

numerar, 3fa #err Später ijt mir ein fef)r lieber S5efannter ge*

toorben. Unb toäg feinen geueretfer für$ beutfcfye SBaterlanb

anbetrifft, ber richtige vergnügte, alte ä5auer$a$n, ber auc$

no$ einen anbern ©eine$glei$en &um SBitfäarren auf feinem

Politiken 3)M|tyaufen mit branläfjt. 3$ fyfatt fo toa$ t>on fo

einem spreufj' gar m#t für m&gli$ gehalten ! unb &u meinem

jungen SMnge, meinem Sttäble, §err ©upernumerar, pagt er,

@ott fei £)anf, gan&! ©te »erben fagen: fle fyat ja auc^ ben

Dnfel fcwrtan, Me ftiotilbe; — wie fle ju btm tarnen fommt,

btö toetfj anti) nur mein £err ©cfywager — nämlt# er, mein

©c^toager, ber Önfel Spoltermann, f)at fte fctoar erlogen unb

ic& bin fym anti) banfbar bafür, aber langweilig toirb er i&r

auf bie £änge bo$. @r 1)<xt e$ in ff$; aber er fann e$ ni$t gut

t)on ff$ herausgeben, t>or$üglt# fo an einem fremben Ort
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unb wie f)itt in Stoburg in tiefem btutfätn poflttfc$en VSkUf

getfcfe. 2Ba$ §ättt bat ßtnb &eute f)kt bat>on, wenn et ffe au$

feinem 3ean $aul anlächelt unb t>ie £>aumen umetnanber

brebt? 3awob*/ 3^r $err &ater, #err ©taman», ifl in meiner

jefclgen S5eunrtt^i9ttttö no$ mein eintet £roff. SBie fpät

am Sage ijl e$ benn eigentlich, #err t>on ^ärnreutber tf

^etr 2floi$ fab nad; feiner U&r, intern er foforf mit tfcr

unter bie nä$ffe @a$laterne trat»

„Sftetne Unruhe itf wo$ nic^t geringer aß t)ie 3(Mge,

$err t>on 93lume," (lotterte er, „aber — entfallenen mäffen

wir un$ }e£t bocb, ob wir unter tiefen ttmjtänben an tem

großen Sfbenbeifen im @$üfcenbaufe nocb teilnehmen wollen."

£)a$ mochte richtig fein, aber ob e$ ta^ 5öort war, welc$e$

ber Sttajor f>on feinem brauen Wiener #au$freunbe erwartet

$*Ut, bmftt {ebenfalls fcwetfel&aft bleiben. <Sr fa& ben ältlichen

3#ttglwg erjl eine SBetle an, ebe er erwtberte, bat tyify hxnmmte:

„Söenn 3&re ®tege#tmmung bana# ijl! meine iff nicbt

mebr fo re#t banac^ 2Bte ttf e$ benn mit 3(men, £err Supern

numerar? 6ie ^ahtn ja au$ bei ber 3lbiftmmung alle* naä)

SBunfö gefrtegt?!"

£>ag biefer 3itogftog nicfyt in ein lautet deinen ausbrach

um feiner (Stimmung Suft &u machen, war ein Sßunber. @r

griff nac^ ber S^anb feinet immer no$ erjf möglichen ©cbwieger*

t>ater$, er brücfce ffe unb jlammelte:

„0, mein teurer £err, wenn — wenn — 3&* Stäuletn

Softer —

"

„Sttein grMein Softer foll 3(men $5${!en* aU Tarnung

btenen!" fc^narrte ber Sttajor. „©cbleppeu ®ie ff$ nur mit

Leibern, wenn @ie 2Bi$ttge$ uorbaben, $$ fftr$ Skterlanb

opfern unb auf ein aergnägtetf Slbenbefien na$ abgetanem

Sfcrbrufj rennen wollen, pmreutber, mir fommt ber typpttit

je§t fo&ufagen Dor #rger wieber i Unfer alter greunb ata

itywt wilber, verwegener 3agb wollte ja wobl W¥ flk

436



tm$ mit belegen ? Unb fcem ffot> n>ir bo$ ancfc t>erpfUc$tet Wo«
t)on 5lnno Dreien &er? fcta Id; ba&u fcter in Coburg, um mir

t>on t>em Gummen SÖtöbel t>a^ Vergnügen t>erberben ju lafien ?

©ie t>er|ie()t e$ fo gut ttrie i&re Butter, fl# felber t§r Vergnüge»

in ©tc&er&ett $u bringen, wenn fte mir meinet $e&nmal babei

öerMrbt t <3tbtn ©ie mir 3&ren Slrm, lieber ©utmann. 8Benn

3(men 3&r politiföeä ©efufcl na# ber Slbflfimmung für bie

preufHföe ©plfce e$ erlaubt, lieber #err t>on Spärnreut&er, fo

fommen ©ie l §aben wir fte gefugt — ben alten jitlfoergnügten

©ctytoäfcer, ben Spoltermann, nnb 3^ren £errn Später eingefroren

— fo la{* fle jefct na$ un$ fucfyen. Söortoärtä na# bm <Saf6

Sttoulin l habt i$ feinen junger, fo ma#t bat fctoecöofe $erum*

laufen gottlob bo# nod; burjlig, nnb merfen ©te ff$ anti) bat,

junger norbbeutföer greunb: tme bei ber Siebe, foll man anti)

bei einem fernen £)urjl raf$ jufa&ren nnb bie Gelegenheit

niefct Derpafien. £>a$ tff mein Gefühl, nnb fommen ©ie, i$

meine ©te nnb 3&i* &wb$leute, mit biefem @efü&l $u un$

über ben $tam, fo finb ©ie bei nnt immer tmllfommen, nnb

einen möglichen ßafcenJammer nehmen wir mit in ben Äauf 1

kommen ©te, $ärnreut$er. £aben toir ber erjlen Generale

aerfammlung be$ beutfe^en StattonafoereinS beigewohnt nnb

nnt int Unabanberlic^e gefügt, fo »ollen toir and) ber erffen

©eneralfneipe beiwohnen. SReine Gefühle in #inff#t auf

meine Softer erlauben tt mir; 3^«en 3$** flfr— £>eutf$lanb#

gufunft hoffentlich gleichfalls!" . . .

€ine §eflt>erfammlung vieler bunbert beutföer Banner,

bie t>om $ti$ #xm Sföeer, t>on ber 2Bei$fel Ut $ur SBofel mit

allen gegen fünf ©ttmmen einen grofen 93ef$luf5 gefaßt nnb

t&n flc&er im ^rotofoll f)aUn, bie fcört man fc^on t>on »eitern.

2Beit in bk laue t^üringifc^e $erbjte$na$t hinein öernaljm

man an biefem Slbenb bie ftoburger ©$ü$en$au&@ebttrt&ag&

feier bet beutfc&en SJkttonafoeretn*. SBeit in bk 9ta$t hinein

erglühte bat <Saf6 SRoulin im ©$ewe feiner Sinter unb t>m
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feubete feinen @lan& über gon$ ©ermanlen« Kadern bie brei

btutfötn trüber, Me no$ nicfyt babet «Kiren, in ber gttriebefc

marftgafie unb ben jwei ©aflquartteren $u lefcter größerer

S&em&igung Jnnterlafien Ratten, »o&in fle gegangen feien,

gingen fle anti) &in unb langten an; wie btö t>on vornherein

fein vernünftiger beutfc&er trüber bezweifelt fcaben fann.

6ie langten an: ©ebränge, @et5fe, @a$fronleu$ter, ein SRebner,

ein ©aucennapf über bie ©cfyulter, £uf$, <8et5fe, ©ebränge,

£ufc$, ^Jec^muftf, SDtotter ©ermanta, £)eutfc$e$ Skterlanb!

ßellnärl #err Öberfellner! . . . £eutfc$e trüber @$ulter an

©c^ulter na$ innen nnb na$ äugen! . . . SBenn ein beutfcfcer

trüber unb $war ber Jüngfle @ermane in ber @efellf$aft,

mit einer fleinen beutfc&en ©cfywefler im £er*en, im @inn, in

ben @ebanfen, im ganzen Setbe, augenblicfUc& nt$t mfyi, wo
i&m ber ftopf flanb, fo war ba$ tum minbeflen erflärlic^ £)te

2Beltgef$i#te weif e$: e$ brauet gar feine öeine beutfc^e

@$wefler $u fein; febe beliebige anbere &u$ jeber anberen Nation

fann \ebm in itbtm Slugenblide bk 8Beltgef$i$te über ben

Raufen werfen* ßein Skterlanb mit aller SBut unb allem

Srtfiütfen, bie e$ in ber SEännerbrufl erregt, tfl fl#er t>or i&rem

Eingreifen» 8Ba$ in ben ©ef$t$t$bü$ern t>on &eroif$en gelben*

»eibern ju lefen tfl, btbtuttt flet$ nur bk Slutfna^men* 2faf ein

£ann<#ett t>on Orleans fommen Millionen Sotjannen unb

3eannen, bie ^ntaufenbrnal lieber ju £aufe bleiben, al$ baf*

fle ÜtyetmS befreien nnb i&ren ßönig frönen l 5Ba$ würbe

au$ ber 2Belt »erben, wenn btm nt$t fo wäre, ©Ott fei Sob

nnb £>anf? 9tt#t$ metter al$ ein blutiger, i>erfal$ener, an*

gebrannter jlinfenber &ret, an btm feine orbentlt^e ruhige,

reinliche #au$frau ein (Befallen fyahtn tbnntt nnb mit bem

fle waljr&afttg ni#t t&re ßmber — $inbe$fwber mttge&ä&lt,

weiter aufpäppeln mhfytt. —
Söennigfen rebete, 6$ui&e*£)elt£f# rebete, Sttefc rebete,

Sfttquel rebete —
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,,©te reben bocfy je§t »emg(leu$ menfcfylicb !" tföbnte #err

3Uoi& „£)a ma$t £err öon Sföefc toterer einen fe&r guten 2Bifc

unb nt$t auf meine Äotfen ! ®ott, wenn tcfy arme$ au&
geflogene^ beutfcfyeä ©$mer&en#mb bod; nun toenig(ten$ &ier

bei Sifctye ein SBort t>on meinen ©efüblen in euer Vergnügen

bineinrufen fbnnte. Stteinft bu, b<$ 1$ et aerfucfye, 5Büli?"

„Berfu^e e$!" ä$äte SöMl. „3e&n 3a^re meinet &ben$,

wenn i$ au$ eurem ganzen S^belgeföfe nur fünf Minuten

i>en 95a— ben SDtajor für micfy allein \atte l 3*0» 3<x^rc meinet

£eben$ gäbe t#, toenn"

<5r fu^r &erum. <& ^aöe ff$ fym eine £anb auf Me ©okulier

gelegt, hinter t&m flanb fein Bater, hinter i$m jlanb fie
—

-

gans unb gar nic^t 3eanne b'Sfrcbaft, fonbem fe&r angjtooll,

fe&r f$eu, fe&r jitternb, ob tyre$ löblichen BerbtenjIeS um$

Baterlanb jixnb fte, txt^ einige beutfcfye grauen&immer, bat

In ber ertfen (Senerafoerfammlung btt beutfcfyen SftattonafoereinS

für if)r Seil {ebenfalls bat 95efle $ur innigften Bereinigung t>on

©üben unb Sorben getan tytiitl Witt einem SKofenffraufj in

btn bcbtnbcn $tnber$anben fianb fte ba, unb ba$ 3ean $aul

gciebrtcfy Düster auä £)etttf$lanb, büß ijetfit in biefem Solle,

ber gute Önfel Gurion aut Sßunftebel neben xf)t tfanb unb ibr

(lumm &ulä$elte unb feinen ©c^toager an, Derjlanb ft$ in biefem

galle ganfc befonbertf t>on felber.

„§ahe i$ tt nic^t gefagt? ba ftnb ffe. 2Ra, gottlob!" rief

ber SJtoJor, Keffer unb @abel nieberlegenb.

„3a, ba ftnb toir, alter greunb l" rief ber Bater ©utmann.

„91a, gottlob, tt freut au% mt#, ba$ aucf) #er Me Sflorbgef#ic&te

&iemlic& glatt »erlaufen ju fein föeint ! ©te&tf b\x toobl, Xilbc^en i

mt f)ahe iti) bir gefagt?"

„Söelc^e Sttorbgefcbic^te ?" fragte ber 9ttajor, Keffer unb (Säbel

üon neuem ergreifenb. ,,©$öne ©orgen tyti unt bat bumme

SKäbel gemacht ! SSa$ §aft bu ibr benn gefagt, trüber ©utmann f*

„2Ba$?" rief ber Bater, ben ©obn anfkrrenb. „fba* mufj
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i$ fagen! . . . 3för feiert bier ni$t Me enbgültige Verlobung

nnb Vereinigung be$ beutfcfyen SftorbenS unb ©üben$?"

„3ttem liebet Vater —

"

„Söleib mir mit bem Äom&Menton t>om Selbe! Sttdbctyen,

»a$ fagfl tu ^ierju? 3$ ftytde tyn in Me &er&ogllc&e SRettfcolle,

um Me ©a#e fertig &u magert, unb er fommt nl#t |u SBorte!

@r f)at ben ganjen 9la#mlttag für f% um für f?$ unb bat neue

Deuffc^e 3tet# ju fprecfyen, unb er enthält (1$ be$ 2Borte$!

3unge, 3««ge, in »elc&e Verlegenheit brlngff t)tt nun mi#

unb tiefe junge ©ame! Unb noc$ ba&u Dor bem gefamten

beutfcfcen Volfe, tote e$ f$eint"

£>a$ festen nt$t nur, fonbern t>a^ war fo. £)ie gefamte

£ifc$nac$barf#aft nxir aufmerffam geworben. @$on ba$ <5r>

fcfyetnen tiefet lieblichen gcäulemä unb 9tofenmäb$en$ mitten

im SDtönnertumult war auffällig, ©er am freunblt$f!en unb

i>erfMnbnt$i>ollffen in Me ©jene &memlä$elte nnb mäte, bat

»ar ber greife, geifllicfye Süfcotof^e SKeltertfmann, Spaflor föobtfc,

ben feine %u$tnb wie fein Stlter am fä&lgtfen gemacht ju fcaben

föienen, &ier nnb fefct t>5llig jn begreifen. £alb 6$af unb &alb

Sigertter trat aber $u allem übrigen £err 5Btlll ©utmann feinem

Sugenblbeal Spärnreutfcer anf ben guf, baß Mefe$ in ben Ver>

legen&ett$f$ret be$ jungen greunbetf ^inein^eulte.

„$err SDtojor, beffer, teuerfler £err SBajor," färie @ut>

mann, ber 3üngere. „3$ — fte — wir — wir fyahtn — grau*

lein Softer — ßlottlbe — meine Älotilbe
—

"

&a$ SBort t>erfagte if)m «neber, er faßte nur bat 9M#jte

— bie Junge £)ame in ben 3Jrm. ©er SJtojor SSlume ^ielt jefct

nur bat Keffer in ber ftauft, mit offenem §Wunbe unb im

25ll<f nl$t$ al$ ba$ £)tng an fi#. D&ne ben Dnfel ^oltermann

an$ SBunfiebel toären fte alle in 3$lbbffan untergegangen;

ber JDnfel Saurtan aber fagte fe^r vernünftig:

„Äomme boc$ mal einen 3fogenblicf mit &inau$, ©cfytoager

$lume/'
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„%>in 1$ »errfoft, ober felt> l&r e$?" rief fefct Der atoter,

©cfctoager unt> ©c^totegerfcoter. 3htnme&r mit 6er (Babel in

ber ftanft. „2Ba$ in be$ #enfer$ Sftamen gibt e$ benn eigentlich ?

©o biff t>tt getoefen, Älottlbe? wo fcatf bn gefiel? »a$ &a|l tu

getrieben?"

„3$ fca&e mir ba^ mir fcier in Äoburg Derfproc^ene %w
gnugen machen lafien, Materie!" lachte unb ftyltt#tfe ßlottlbe,

tyre SRofen t>or tyrem Später auf t>en §ejltif$ t>er ecjfen ©eneral*

oerfammlung be$ bentfc^en 9totionalt>eretn$ nieberlegenb. „?apa

@utmann war fo gfttig, an beiner Stelle mit mir na$ —
SReufef i» fahren/'

„3to# SRenfefä? ©er tyapa ©utmann?"

„<&& ift tohüiti) ba$ 95etfe, bu fommff mal einen 3fogenbli<! mit

&eran$, ©c&toager l" riet noc&maB ber Onfel ^oltermann. ©ie

aber, SBttyelm nnb Sftotilbe, jlanben je$t tym, bem SBater 93lume,

Sfcm in 2fem gegenüber, nnb »enn er nun bie ©abel fallen lief*,

fo blieb i&m ni#t$ ftbrig, al$ nac& ber ©tn&lle&ne |n greifen-

„&tx folltejl mal einen Sfogenbltc! mit mir &inan$fommen,"

rief ber Önfel &wrtan nnb fctoar mit einem £lt<f unb £on,

al$ gittere er einen ©tre<foer$ feinet $iebling$bi$ter$.

„%>in tc§ $ier im 3rren$anfe ober §ter im Äoburger ©#tefc

fcanfe beim SfbtfimmungSfef! ber erffen ©enerafoerfammfong

be$ bentföen 3tottonafoerein$?"

„95eim Stbjftmmnng^feil ber erjlen @enerafoerfammfong be$

beutfc&en 3tottonalt>eretn$, S5rnber £lume," lächelte frennblic^

©utmann ber ältere. „58$ tmr fcier&er famen, lieber SBajor,

tonfye freiließ feiner t>on nn$ beiben, in welche ©ptfce bie ©a$e

auslaufen »ärbe. £>a$ tyti fi$ benn fo gemalt» 3$ &*&* »W*
W ©a#e getan, grage bn bie fnngen hntt, Sttajor, »ie e$

^gegangen tff. 3$ tyihe bein ßtnbc^en, mein liebet Äinbc^en,

fpnte nachmittag nur mit btm Dnfel ^oltermann nac& SRenfeg

tum alten SMcfert gebracht, unb toir fyibtn tym über ben 3<wn

gegneft unb tyn um 9tot gefragt/'
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„Uni) er fcot tm$ in feine» ©arten eingeladen, txnb anc&

er fcat gefaxt, ic& fc^eine ein gntetf ßtnb *u fein, nnb ancfc er fei

für bie &er&U#jfe SSerbinbnng t>on &orb nnb ©üb im beutfc^en

SSolH Unb tonn M er mir tiefen ©trauß gepflücft unb iat

gefagt, toenn er m$t jn alt wäre, wäre er au# tyutt in Coburg

in feinem guten #er&og feiner Dteit&alfe; aber er f)ättt feinen

©o$n &mgef#i<ft, unb ber würbe ganj gewiß auc$ für bat 9föc$tige

nnb 2BÜU flimmern Unt) t)ann laßt er M# fc^on grüßen, Später,

unb bir fagen, toa$ man aerfpro^en fcotte, müfie man galten,

tmb toenn an mir in 3mmelbom ba$ gamtltentoo&l gegangen

unb t# e$ er&alten fjabe, bann muffe man e$ au$ mir jutrauen,

ba% i# für mein S5effe$ anc^ in Coburg jn forden tmfie nnt) anf

bat mir t>erfproc$ene ©erguü — &ben$glü<f 9tefpruc& machen

fitone-"

„^ärnreut&er!"

„£err SDtojor?" 2Bie mit einem legten ©knappen nacfc

toxft fam bat 2öort bei bem erjfarrten öerffeinerten gelben t>on

SBien, ©$toe#at unb §frtebri#jfabf $erau$.

„SPärnreutber!" f#rte i>er SÖtojor Don neuem. „£>a &aben

©ie'$! 8Ba$ ©ie tf$ &ter in Coburg gefallen laffen »ollen,

gebt mlc$ freiließ ni$t$ an; aber ben Gefallen tun ©ie mir

no$: nehmen ©ie bat SDtöb^en am fragen, ben innren Wann
nebme t<# auf mt<#! fUnt bem 2Bege, $oltermann I 2*on ber

Stmebelmarftgafie au$ fprec&en wir t>or nnferer Trennung noefc

miteinander, £err Entmann Später!"

£)(jne ben alten Mfcotoer ^5tte et jefct f#on £lut gegeben,

»ie M ßifffngen; aber ber fyatte nunme&r f#on fo fe&r £unte

gerochen, ba$ er t>5Utg 25ef$etb toufyt unb bretf! t>on feinem

geijllic^en Sfmt out beru^igenb emtoirfen fonnte*

„Slber meine #errf$aften," rief er, fcalb lac^enb, balb ge*

rübrt, „bebenfen ©ie bo#, baß ganj ©eutfcfclanb auf un$ bier

fiebt! ©ei rubtg, mein gutes $inb, icb fenne ben tyapa genan,

er meint et fo fc^limm m$t! (Sin bißchen fenne icb feit t>or*
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ge(fern Me öet&ältnifle fc^on unb glaube nic^t §u irren, fowo^l

ote freitmlltger 3%* wie al$ ©eelforger» £err ßameral*

fupernumerar, ©ie <d$ t)er ftauptübeltäter, öerfuctyen ©te e$

wenigtfenä, 3*H*en §erw gceunb <w$ SCBien freunt>fc§aftltd>

feiner (Srjlarrung ju entreißen. £err Don spärnreutljer, fcenfen

©ie an feine — 3$re$ jungen greunbetf SEutter unt) loa* Me

an 3^nen getan f)at. San ©ie mir unb — tun ©ie fl# ben ®e*

fallen, feien ©te groß, feien ©te ebel&er&tg, bleiben ©ie un$

in nnferm Sorben au$ unter tiefen freiließ etwas öer&»t<tten

gujlänten unfer betfer, Itebffer geeunb, Brüter unt Zanbfr

mann im ©üben ! $err Sttajor 95lume, änfcern f5nnen ©ie t>tc

©a$e to$ ni$t, bebenden ©ie, »ie ent&üät ©ie mir t>on unferm

gemetnf$aftlid)en greunte Wutmami gefprocljen fcaben: ba

©ie 3^h* lieben $tnbe 3^ Wort nt#t gehalten, i&r baß il)t

in Coburg t>erfpro$ene Vergnügen ni$t gemacht fcaben, fo

machen ©ie jle tafür glMtcty in Coburg. 3$ glaube tmrflicfy,

}a tclj weiß e$: e$ f^meben gute @etjfer über tiefer ©tunte.

§err ©utmann senior, reiben ©ie trenl bk fytnb über ten

Sif$l ©e&en ©ie, fouT$re#t, £err i>on $ärnreut§er! Wenn
ber 3tebenbu§ler $um SRebenbu^ler erß: t>« &etmtütfifc§e$ SSften*

fäenfinb fagt, t)ann i(l feine ©efa&r me^r, taß fte fl# einander

Me £älfe brechen, lieber, bejfer £err Don $ärnreut!)er, wenn

i$ ganfc flar in Me SSer&ältmfTe fe§e, fo pngt an %)txm bier

aUtß; alfo —- werten ©ie nic^t wütent, laufen ©ie m$t im $aß

weg, bleiben ©ie bei un$, bleiben $ter al$ ter gamtlte liebjler,

bejfer, teuetßer, treuerer geeunb unt £au€genoffe* Wte

wollten ©ie %1)m lieben Wohltäterin, ter Butter tiefet jungen

Cannes tyter, unter Me Saugen treten fännen — toaß ©ie to#

jefct muffen —> wenn ©ie, Me §änte mit feinem Sölufe befielt,

ju t&r fämen?"

„MoiS?" rief Wtl&elm.

„Willi!" rief fein 3ugenMteal, baß tym niemals in folgern

<8lan& geleuchtet fyattt alt »ie jefct; tro$tem baß er $tn&ufügte:
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„<Stgentlic& btfl bu btt fceillofeffe 6#ltngel, btt mit auf allen

meinen ©c&lac&tfelbetn unb im @efc&äft$oetfe&t im 2Betngtoty

Hantel begegnet 1(1/'

löte beiben lagen fW; in ben Sltmen. ©et Onfel Sautlan

find triebet an, bte ©aumen umemanbet $u bte&en* £et

Mfcotofäe 3ieiter fagte jfilfoetgnfigt, abet bo# tief aufatmen**:

„Dixi. 3$ $aU gefpto^en, unb toie mit ftyetnt, wenn

au$ ettoatf auf$ @etatetoo&l, gut mb, gottlob, bem SSatetlanb

jum %m&\"
&em toat gan& gewiß fo; abet toä&tenb et gefptocfyen fyattt,

fyatte auti) no$ ein anbetet getebet an bet gefltafel be$ beutfctyen

9latlonafoetetn$, unb tote e$ festen, autf) bet gut unb bem

SSatetlanb $uw gioecf.

£ufc$ btt Sütoftf! ein immet t>on neuem totebet^olteS,

ntmmet enbentoollenbeS $oc$ bet &etfammlung*

„€$ iff bttf) gtabe fo, al$ ob fie ft$ au# ba^ ba^u bejlellt

^atte l
/y

ä$&te bet Sttajot &lume, bte $anb, bie et bem föatet

©utmann nt$t gegeben fyattt, tym laffenb. Stocket mufte

et fi$ tottfltcty fe$en unb tat e&

„0 mein Uuttt Watet," $auc$te ©utmann bet 3ungete,

fic$ $u tym btu^nb unb immet t>on neuem nafy feinet $anb

gteifenb*

„6ie galten gefälligj! füt$ etjfe noc$ ben Qttunb, junget

&tt\ 3» %$ntn fomme iti) etfl aUm6$ti$. £)afj bu nt$t an

mt<# gebaut tyajl, $lottlbe, ba$ toat ja natütlicty; abet beine

COhtttet!? Söeifjt bu genau, toa$ bie fyenu fagen toitb?"

„D $apa, tyaya, tyapa, fte btauc^t ja tyn — meinen 2Bil*

$elm nut ju fe&en!"

„6o? @ie btaufyt tyn — beinen SBityelm nut &u fetyen?

©c^toaget Sautian, meine betfen ©tüfSe an ben #ettn $egation&

tat Mfyttt unb ben £ettn ^tofeflfot SKücfett in SReufefi : £)u $ajt

ba$ SDtöbel exogen unb »et&ogen, jefct ffe& toemgffentf bu &u,

toie bu in SBunflebel mit beinet fttau @$toeffet luteifyt fommft
!"
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ftünfunbjtwnjigfleS Stapitel-

SJPj^lt ffob toieber ba, t>on wo wir ausgegangen ffob* 91m

<+& $&Htttt>o#, t)en fünften September 2fc$&e§n&unbertfecfoig

n>ar bie erfle ©enerafoerfammlung be$ teutfc^en fftattonak

öeretn* mit einem twtyfoerbienten £0$ auf benfenigen beutfctyen

gütffen gefäfoffen »orten, ber fie möglich gemacht fyattt, intern

er i&r in feinem <5taat ein Sffol öerföaffte, mtytt bat fämtllcfc

übrige ©eutföknb, fon>ett e$ twn ®otte$ @naben regiert

mürbe, i&r öemeigert ^atfe. gür un$ aber, Me tt>ir mit ber

gtrma Söafer ttnb So&n Entmann auf Reifen gingen, n>ar

bie ^anptfac^e natürlich fc^on am Vierten beforgt »orben*

£te £efer btefeS $uc§e$ ge&t e$ tyuti tmrfli$ ntc&tS me^r an,

»ie wir bamafc in ber f$e$»lg4olffeimfc&en, ber &u$effifc$eit

unb ber ttaitenifc&en grage abgefftmmt &aben, m$ in ber

SJHIttärfrage unfere Meinung »>ar, unb wem wir bei ber 2Ba#

be$ nenen lettenben 2fo$f$uffe$ unfere Stimme gaben»

SBir treiben ben prtlften September 3lc$t&e&tt&ttnbertfec$§tg.

€$ ifl Mttwti) unb alfo au$ ttieber ein SOtorfttag in £. gewefen*

€* iff tötetet am Spätnachmittag, »ieber i(l ber OrofS* wie

ber ftlem&anbel oorbei; »ieber tjf ber SÖtorftptafc gefe&rt »orben

unb liegt reinlich wie eine $Pu£ffube ba. SBieber j?£t bie Sfcutter

©utmann mit tyrem Strtcfjfrumpf in t&rem SKuubbogenfenfter

unb fyd toieber ben Sftarft, aber Meämal mit ttoei fpielenben

ftunben brauf, ganfc allein für jic$. 3fo i&ren „WW fto& M*

Slpotfjefe unb ber gro<$äbttf$e $err SProöifor brin, ebenfo
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bat „Batate" be$ benachbarten groj$änblerifc$en ftonfarrenten;

md) bk €<fe, nm toelc&e „e$ na# bem 35a$n$of ge&t", unb

um toelc&e man ebenfo „muß", toenn „man Dorn 23a$n$of

fommt", tff no$ t>a, unb toa$ auc^ Me duftet ©utmann t>on

tyrem genfferplafc in$ 2luge faffen mag, diefe <S(fe behält f?e ffet$

im Sluge. @$arf ! mit einer €0?ifc$unö t>ott Unbehagen, Unmut
unb Unruhe. &$tere tmll fle natürlich ni$t an ft# §eran*

kommen laffen* —
£)te legten Slummew be$ ftäbtifc^en Sägeblatts ^at fle

auf t&rem Xifc^c^en t>or ff$, legt iefct bk £anb brauf nnb

murmelt:

„SfterftoürMg tf! e$ jam toenigffen, fcaß fle na$ bem erfien

fut&en, bünnen, bummen &rtef, in welkem btö ftinb i&re

#nfanft tarnten melbet, ni$t txt^ geringfie t>on tfc§ fcören

tafle*« 3^re polittfcl;e $Proffema&Uett tyibt t$ tagtäglich &ier

im 2>latt gebrückt &or mir gehabt, aber öon i^nen feinen $ftixd

baMl $ein SBort, m$ fle jur @ac§e gefaxt fyahtn, ober toa$

ein anderer über fte gefagt §at! 9ßltnä§lt$ follte einem unl)eim*

lid) t>a^et werten. 2)afl fte ni$t felber bk ginger jioifc^en t)ie

0la5et (jaben Hemmen wollen, ta^ will i$ i^nen no$ nid;t fo

fe&r Derbenfen; aber wenn f!e ni#t öffentlich reben wüten, fo

tonnten fle boej? wenigffenS na$ #aufe fc^retben* 3ff *><*$ nun
bloß tyre &fi<ftfc$t$lof?gfeit, ober wollen fte miä) überragen,

ober — wollen fle für$ etfüe mal wieber gar nic^t na# £aufe

kommen? SBenn nur ber Sflte ni$t mit b*M wäre! SBenn

ben einer fennt, fo mufi i$ to* &oc$ fein — wenn ber auf feinen

früheren (Sifenba&nen nnb €$auffeen wieder ju feinem alten

Sßefen aufgelebt fein follte, bann tfl er imtfanbe unb t>erfü(jrt

mir meinen 3ungen &u @ef$t$ten, an bk btö unfäulbige

tarn t>on felber gewifi nie gebaut fcaben würbe. 3la, na, auf

i&re <£utfc$ulbtgungen bin i# {ebenfalls gefpannt. 2Me »erben

mir fc$5n toa^ jufammenlügen; aber fommt mir nur erfl!"

3weibrittel ber Böelt fönnen an bm einen feifce juf^«unen^
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fallen, ober neu aufgebaut »erben, o&ne ba$ bä$ brüte JÖrtttel

nur eine Stynung ba&on fcat. ®o n>ar e$, ein }eber muf bat

lugeben, in biefem galle.

3n ber ©tobt Coburg tytite bie enbgftlftge Bereinigung be$

beutfc&en 3torben$ mit bem beutfe^en ©üben ffattgefunbeir,

unb in ber Qtabt £. t>ergolbete bie 3la<$mittag$fonne, in tlefjler

©tüle, ru&tg weiter, fcter unb ba eine £au$n>anb unb no# Diele

©tebel unb nmfjte fonjl t>on nt#t$ unb grau &na @utmann

an$ nic^t £)a$ einzige Seichen, ba$ bat SBeltall noc$ immer

runb um ben genfferftfc unb bat ©tricf&eug ber grau Stna lag,

»ar, ba$ e$ t>or je&n Minuten »ieber „auf bem 95a&n$ofe ge*

pfiffen $atte."

©ie fonnten au$ jefct — mtt biefem guge gefommen fein.
—

JDer »emge $erfe&r be$ ©täbtleinS toalytt #% \d$t um
bie €<fe. @ie aber toaren »ieber nic^t barunter! Stte&r mit

bem Unmut al$ ber 2Be$mut ber (Satttn unb ber ^Butter bat

fyaupt fc^üttelnb, erfcob ft$ grau Stna ©utmann t>on i&rem

©tu&l, um ba$ Sparten für fyeute aufzugeben, al$ fle nochmals

flehen blieb unb na# einem grembltng &inäberfa&, ber {eben*

falte att$ mit bem legten 3»0e gekommen »ar, je$t an ber

<£<fe jlanb unb, ttne e$ fc^ien, tyr fyau$ mit aufttrgett>ölmtt#er

Seilnafcme tn$ Sfoge gefafjt $elt.

£)a ffanb er an ber €cfe. Ston Ä5rper »oljlbe&äbig, t>on

Äojfum elegant. Sfttt ©elbtafc&e, SReifetafc^e unb einem Knaben,

ber tym einen eleganten £anbfoffer nachtrug. 5Cu<$ ber am
to$t$one Änabe beutete auf ba& fyau$ ©utmann. —

-

„lieber fo ein maulfertiger £anblung$reifenber, mit bem

i# in Slbtoefen^eit meinet Wten m$t$ anzufangen weiß,"

brummte bie grau (Butmann.

3*# ffoö ber feine grembe an, auf bat baut unb bat

Stogenfentfer lo$|ufc&reiten, unb bie Sftutter $ma f!# t>or ber

bro&enben £5flfc()fetten* unb SBortüberfcfwemmung immer

tiefer in bat 3nuere tyretf ßontortf $urücf$u&ie&en; aH et, wenn

447



aucb äfynlld), fo boc$ gan| anber* hm, to*4 bit „Überfüttern*

mung" mit ^öfttc^fette» anbetraf.

3lu$ fcero £erantoatf$eln ttmcbe ei« Sprung. 2)er gremb*

ling ffrecfte beü>e Slrme weit geöffnet in t)a^ genjler be$ #aufe$

Entmann.

*2fc ffe ifl e«."

©n itoeiter, ein brttter ©prung führte i&n in Me &xben*

Pforte. <Sr tfolperte über ben 2e^rUng t>or fcero (Sfflgfafl, er

rannte t>en ertfen Äommtö über bin Raufen unt> fe#e ben

itoeiten beinahe in eine #ering$tonne. <Sr fcerjttefl ft# felber

btö ©c^ienbem an ber ©irup&onne; aber er fytitt Me girma

®ntmmn mit ©türm genommen; er bielt t>te alte £>amt an

beiben fyänbtn, er fcielt bie (Srjlarrte in btn Slrmeu unb er

füffte fle, tote er Älottlbe 8lume nie abgefüjt fyabtn toürbe.

„D, ©ie fennen mic& no$, gnäbtge gran! ©ie muffen

mic^ no$ fennen, meine Sebentfretterro, vcmm 5Bo$ltäterml

©eben ©ie mir re$t$ nnb XxnU bie mir gebü&renben 5Batf#en;

aber ic$ bln'$ no# einmalt Wltin Warnt iff t>on SJförnreutber

— an* Mm, nnb @ie — @ie — ©ie — SOtoma ©utmann,

©ie fyaUn, al$ i$ mit bm ©trtä t>on 2Reunttnbtner$tg um ben

$al$ jn 3^nen tarn, mebr al$ Sfluttertfelle an mir aertreten.

9tt$t toabr, ©ie fennen mtc$ no#, ©ie toollen mxd) no$ »teber*

erfennen? £>, toa$ für ein getoifienlofer, t>ergeP$er 9tt#t$nu$

bin i$ bie legten je&n 3a^re bur$ gegen ©ie getoefen, ©ie liebe,

©ie gute, ©ie befie $tamal"

//3« freiließ," ffammelte, allm4&lt# mefcr nnb me&r toieber

jur 95eflnnung fommenb, bie alte JOame. „3a freiltcfc follte

ic& ©ie fennen. Stber, £err, too&in \% ©ie tun foll
—

"

„0, fc&lagen ©ie nur na$ in Stytm lieben, guten, gütigen

ftenen, Butter &na. <S$ ffe&t freiließ bk ganfce SBelt, fotoeit

fte Sftot &at, brin; aber blättern ©ie nur iurücf, bt$ ©ie an$
auf mieb toieber fommen ! ben 9Jloi$ ! ©uäblge $rau, liebe ©eele,

ber tolle £>flerrei$er, fcer ju §aufe noeb ntebt genug bekommen

448



$<ttte, unb flcfc in ©c$le$»ig>#oljlem bai 8ef>lenbe ba^x fcote»

wollte . .
.*

„Unfer — i&err SHote — unfer armer toller Wiener!"

ffammelte Me alte grau. „£)er arme 3unge, &m ffe to SB^n

unb Ungarn Rängen unb ber f!c$ in ©c&leäwtg fur$ beutfc^e

SDaterlanb totliefen laffen wollte! . . 9Jber we$&alb Ijaben

Sie benn nify ein einzige* 3Bal gefc&rteben, wenn — wenn
— e$ 3&nen fo gut ge&t anb — ©ie wtrfltc$ no# am &ben

jlnb?"

„SBetl lc$, »eil — i$ — ein 33ie# — »eil mi# meine Buffer

im alten luftigen SBten, bem frü&ern, beim £an&e auf Me SBelt

gebracht Ijat! £)er ©aptytr §at bamalö einen $Bi$ darauf ge*

mac^t, unb ber 3ieffrot) fyat't in einem Couplet im Sweater

an ber SBten abgefangen. £>, gran 2ina, wir (!nt) aber ba$ alte

SEBien nic^t me&r; — o SDtoma, SDtoma, wie freu' i$ mi<#, ba%

i$ aber ©te fo gan$ unverändert, fo gan* »ie vor je&n 3a^ren

vor mir ^abel"

©ie Rotten fic$ je$t aber ftyon nic^t me&r bloß t>or fl$;

ffe gelten nun einander beibe in bcn Slrmen. 311$ bie Butter

(Sutmann, if)n, tyren ©c&ufcling, wteber bataut frei lief,

rief fle:

„3e§t fonn e$ mi# aber noc$ einmal fo arg verbriefen,

baß mein SOtonn unb mein ©o&n nocfc m<$t &n £aufe fmb.

2Bie würben auä) bie tfcty freuen l Slber nun legen ©ie ab,

£err 3ttote, fftr$ erffe laffe ic$ ©ie ntc§t wieber au$ bem #aufe,

$5rnreut(jer! Söenn mein Sütonn unb ber 3**nge hiervon eine

Stynung Ratten! Sfber e$ gefcfcte&t t&nen f#on rec^t! SRämlicfc

©ie muffen troffen, liebet Äinb, unb e$ wirb ©ie anä) vielleicht

wtereffteren, baß bie beiben, fo wie ©ie bamal$, wteber babet

finb, bat neue beutfc^e &otf &u grünben. 3» Coburg flnb fie

hierfür am SBerfe. 9Bie fle mit ber @efc$i#te grabe baj)in ge*

raten fmb, tfl mir &i$ }e$t uoc$ nicfct ganj Aar geworben, aber

ba fte einmal i&r £eri branfgeffellt tytttn, unb ic$ bk ewige
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Unruhe bter im #aufe barftber $er#c$ fatt tyatt, na, fo f)abe

tc$ fie benn Rieben laffetu ©gentlitfc follten fle ben Sangen
nacb fcbon längjt mieber &tt £aufe fem, — na, £er$, meinen

brat>en Sßten fennen ©ie }a: ber bleibt immer gern ein biflcfjen

lange bei £ifcb ftfcen, unb mein #err ©o(>n, 3^ «einer SBUli,

bat jtcb auc^ &u einem netten gruebte^en autfget&acbfen. Übrigen^

bat er feine ©tnMen aollenbet unb fü&rt jefct ben Xitel ßamerafc

fupernumerar, unb fo iff auc$ geffern ein tider Mauer 95rief

an i§n angekommen mit btm grogen Slmttfftegel. @ott f^ü^e

un$ öor ©cbaben, wenn fie jutnel Unfinn in Coburg gemacht

baben ! 9ton, iefct ^abe ic$ Ja »enigflenä ©te tum £rofI unb

fe&e, ba$ nic^t feber geengt wirb, ber ben ©trief um ben £al$

^at» ©ie ftnb bod) hoffentlich gekommen, um red;t lange bei

un$ ju bleiben, $lot& Unt eine (Snrigfeit »erben meine &»et

^olttifoagabunben fa hoffentlich tootyl auc$ nic$t in bem Coburg

fcerftfcen, naebbem bort fc&on längff alle* in Orbnung nnb für$

erfle nrieber hoffentlich ju (Snbe iff/'

€3 war i&m, btm j&errn t>on ^ämreuf&er, bi$ fegt t>oU/

ffönbig unmöglich getoefen, bat mtnbeffe 2Bort in ben #er&en&

ergujj feiner alten 35efcbft§erin etofcufc&ieben. 3*# gelangt

unb gefcbab'S, ba bie gute grau boeb enblic^ einmal Wttm

&olen muffte*

,,©ie lajfen fc§5n grüfjen," bejfellte er t>on Coburg $cr,

,,©ie beffaben ffcb rec$t tt>o§l, ber £err t?on ©utmann nnb

mein — Sfceunb 3BUU, mb finb fe&r t>ergnügt unb laffen fc$5n*

ffen$ grüßen/'

„2Ber laßt mi$ fcbönffenS grüfjen?" fragte grau Sina, bie

Slrme am &ibe flnfen lajfenb.

„Sttem teurer #err t>on ©utmann, mein ebler greunb,

unb mein greunb SBil^elm, mein — junger — gfreunb l 3$
fomme and) Don Coburg, unb fie &aben mic§ nur öorautfge*

fc^ieft, um e$ $u £aufe ju bejlellen, b<$ (te fe&r gefunb unb —
Dergnügt f!nb. ©ie machen nur noc§ einen Keinen VbfMer."
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„(Sitten flehten Slbtfec&er? ®, ei, ei, eil Uni) wo&in, wenn

tc$ fragen tarf?"

„3n ta$ gic^telgebirge. 8toc$ SBmtflebel/

„3(1 ta$ aufjer&alb t>on öeutfc&lant ? 3ff ta$ f«>M 3&nen f
„0 nein, e$ gehört beitetf jutn £5ntgret$ 55at)erm 3e<tt*

$aul tft in SBunftetel geboren/'

„@o? 5fl>er »a^ fcaben fte tenn ba |u fachen? Unt wie

lange getenfen fle ft# im ©ietelgebtrge oter SBunflegel auf*

Valien?"

„£)a$ wuf&en fte felber nocfc nic^t genau* ®a$ tarn gan*

unt gar auf tte gnätige grau — auf t>ie grau Sföajor t>on

£lume in SBmtftetel an/'

„£ören @te, spärnreut&er, i# follte eigentlich erfl für eine

ßrfrtf^ung unt 3&t* fonffige 93equemlic$feit forgen; — 3^
alteä gimmerc^en nehmen @ie natürlich £>er alten (Sunnerungen

wegen gern wteter — aber tiefet ge&t mir bod) fo fe^r über

allen ©pafj unt alle* aSeiflfotntö, tafi t$ @ie vmb mi$ to#

noc$ ein btfi^en bei tiefer @ac$e Derweilen tmx% $or allem

alfo, wer tff tiefe grau Sfcajortn t>on Sßlume?"

„9ton, gräulein $lotilten$ Sftama, tte auc& no# gar ni#t$

t)on t)en — Vorfallen in Äoburg wufcte, unt erfl, wie iefct 6ie,

tamit befannt gemacht werten muffte."

„Unt mfy<db fmt tenn ntc&t @ie in tiefer ge&eimni&jollen

®ef<#tc$te mit na<$ tem BBun — Sßunjletel weitergeretfU"

„3$ war tabei gan&lic& überflüfflg geworten» ©ogar

(I5rent ! Sfber fle meinten — gräulein älottlte uni> 8BtlOelm

meinten —

"

„Sftein 2Btl$elm?"

„Sttein intimjter greunt 2Billi (Sutmamu*

„ßlotilte nnt SBtllt?! . . späwreut&er?!"

„3a, fte meinten, ten Gefallen fdnne t$ t&nen *u allem

übrigen autf) no$ tun, nnt ^ierfcer reifen — ja 3faen!

teuere grau unt Wohltäterin, @ie wiflen {a, wie geru icfc ta$
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tun muffte, nac^bem id) #errn Qutmann nnb meinen greunb

2Billt in Äoburg —

"

z/3«/ i«/ «He* Wo« fcc^U aber bte öunfelbett toirb mit

ourd; @ie jefct nur immer bunflerl SJlfo beraub obne weitere

SRebenäarten! 2öa$ fyaben mein Sftann unb mein 3unge,

jtatt bier nacfc tyren ©eftyäften ja feben, mit ber mir gänfcltcb

unbekannten Steifebefanntfc&aft im gtc^telgebtrge $u fucben?"

,,0, ffe f)dben aucb bort ein große* @ef$äft. ©ie fcaben

Me grau SDtaforin bort #x befänftigen, tote i$ e$ auf mid;

genommen §aU, fcier $u 3&»en jum ©uten ju rebem D, grau,

gnäbfge grau, d&tide SBama, e$ flnb ©ünber! . . 2to mir

fcaben fle gefftnbtgt, an bem £erm SDtojor baben fie gefünbtgt,

an ber grau SQtojorin fcaben fle gefünbigt, nnb — an 3&ttM/

Sföama ©utmann fänbtgeu f!e eben jefct nocb!"

r/3efu$ @brtffu$, mir beben allmäljlicb alle ©lieber, SUote

!

Um beö $immel$ willen, »er f)at benn fo gefänbtgt?"

„Sttem greunb SGBtlli unb gräulein SSlottlbe unb £err

©utmann, 3fa lieber £err ©ema&l, ber freiließ t)en alten

Ütötfert in Sfteufefi um SKat gefragt f)at, e%e er Me @änbe auf

ftc§ nabm."

£)te grau griff fl$ mit beiben Rauben an ben äopf; #err

3tloi$ aber feuftte weiter:

„©er alte föuäert meinte natürlich, fo weit er e$ über bie

©artenbeefe beurteilen fbnne, fyabe ber junge SDtonn eine

allerliebfte 2Babl getroffen, unb liebfle beffe Retterin, wenn noeb

ein Sittenfty btefetf nocl; beffer beurteilen fonnte al$ ber große

$oet nnb £err SProfeffor, fo war tc$ ba$\ fftun, e$ war fo

befltmmt, <& war alle* in Coburg t>om @$icffal anbete be>

jftmmt, a& ic& eö mir in Men unb bie grau Sftajorin in 2Bun>

fiebel un$ gebaut Ratten* Unfet 2Btllt gefiel t&r, bem lieben

äinbe, beffer al$ ic$; unb »eil tc& ein fo guter ßerl bin, fo f)ätte

iti) totrflic^ in jenen Sagen ein rec&t Wlec^ter €02etifc^ fein muffen,

wenn i% mic^ ni#t auc^ bier. in^ Unöermeiblic^e gefc&tcft fyätte.
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9ton bleibt mir nichts übrig, al$ auety w>d) ein guter Dnfel |u

»erben. Unb and) baß f)dbt id) mir öorgenommen unb fomme

febetf 3a^r t>on SBien mit einem ^patenldffcl/'

„2Ba$?" freiste jefct t>ie Butter ©utmann, mit beiben

Anteil t>e« ©atffreunb padenb,

„3a, gnädige grau, e$ ijl nic^t anberS," feuftte £err #loi$

bumpf* ,,©te $aben ofcne mid) in 5Bunftebel Verlobung ge*

feiert, unb id)
—"

„Unb id)/' f$rte t>fe Butter ©utmanu, „bin too&l ble

größte Sfldrrtn, tag t$ Sfaen ^er mit 3^ett £)umm&etten

fo ru^ig &u&öre? Äommen @te, Spärnreut^er, toenn ©ie feine

Pantoffeln mitgebracht $aben, fo f&nnen ©ie in bie meinet

Sftannetf ober ©ofyneä jfetgen« hungrig unb burjlig werben

©te and) fein, nnb bafür »erbe id) forgen; aber nun machen

©ie mir auefy toeiter feine glaufen t>or. SBenn id) 3fa ©eftcfyt

t>on tyntt mit bem t>on t>or je^n Satyrn öergletdje, fo fyaht

id) bk §8erftc§ermtg, baj$ man ©te tyntt in Sßien nt$t me&r

auffangt unb toffc^ieft, fonbern baj* ©ie ftc$ gottlob tmeber $u

einem rec^t öergnfigten Wiener t>on ber alten ©orte, fo an*

ber ßomdbie, herausgefüttert fcaben. Slber nun machen ©ie

ein <5nbe mit bm ©pafSe; benn im ©runbe $äbz tc§ bergleic^en

bod) nicfyt bamal$ an 3faen öerbient, ©ie arme$ blutiges £amm,

baß feine gan§e bamalige 2Bolle an ben bummen spolittfbüfc^en

fyttte fangen laßen!"

©er 5j?erret$tf$e beutfetye trüber fyatte tß ft$ auf t>er*

fc&iebene SBeife untertoegS, *>on Coburg &er, ausgemalt, tote bte

alte grau too&l feine ©enbung aufnehmen fänne. SBaS fonnte

er iefct anbereS tun, a\ß mit bebenber ©timme ju äefoen:

„lieber £tmmel, tß ifl ja leiber @otte$ fein SBtener 3«y,

fein ©paß, fonbern bitterer €mfl mit ber preufjif^en ©pifce!

33efle grau, toa$ mid) anbetrifft, fo \)<d fte, graulein ßlottlbe,

mir nur ben $orb gegeben; aber ©ie fcaben re#t, fo lange

Sftenfäeu auf (Srben fl# $ufammenfinben, tjl fo toaß nod)
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nl#t bageroefen, »ie tc$ ^ier ffe&e unb meinen Auftrag —
£immel unb £ölle, meinen Stuftrag an 3&r liebet £er& au&
richte! ©ie finb toa&r^aftig in SBunjtebel unb feiern Verlobung

unb &aben mt$ gefc&icft, um mir no# me&r (Setegen&ett &u geben,

mein gute$ #er$ &u feigen, unb ©ie, befle Sttama, in foletye

furchtbare unb gan& unnötige Aufregung $u bringen» £)enn

e$ i(l tt>trftt# ein allerltebffeS S&äbc^en, unb bte gamtlte re*

fpeftabel unb ber #err SDtojor ein ©c^tweger&ater, tote nur &u

»ünfe^en! Unb ber Dnfel ^oltermann, o Sfrau 6utmann,

lernen ©ie nur erjf ben Dnfel tyoltermann kennen! <Stgentli$

woUten fie ben juerff fielen; aber nacfy&er gelten ffe e$ für

fc^ictlic^er, ba$ t# ginge: t$, ic&, tc$! D, o, unb nun feien

©ie wentgffenS fo gut, »ie ©ie immer finb, unb laftm'S mi$
m$t entgelten, toaß bte anberen an 3^nen gefünbigt $aben !"

. •

„3$ §ahe i&nen trieleS zugetraut, al$ t$ fte fo o^ne Söeauf*

Wtigung in$ Sßilbe loslief, aber btefetf nic$t!" fpra$ naefc

einer geraumen SBetle tonlos, t>5llig gebrochen, gefrueft unb

erfc^öpft grau £ina ©utrnann unb alfo beinahe fc^on in ber

ln$ ©$icffal ergebenen ©timmung bei S8ater$ SSlume im

©$ie{$aufe &u Coburg.

„D biefer bumme %un$e," äc$$fe (!e noc$. ,ßtein arme*,

unfc^ulbige^ 2Burm! 3$ fyiUe tym fcier am Orte alle* Söetv

fänglic^e t>on biefer ©orte au$ bem Stuge gerücft, unb nun
mn$ fym unb mir baß paffteren! <& tjf nur fc&abe, bafj mein

SDtann nic^t al$ SBitwer toteber t>on neuem auf Steifen gegangen

i(l, nac^er täten @ufmannä SKeifeabenteuer freiließ öoUflänbig

getoorben; bann natürlich wäre auc$ ber 20te — ber erflen

(Sltpfe in bk SRe&e gefallen, fo toie er nur ba um bk ßefe Ijerum

nac§ bem 8a&n&ofe &ingett>efen wäre!"

„ßalppfo »erben ©ie meinen, gndbige Sfrau. Slber batin

irren ©ie flc& gottlob boc§, n>a$ grdulein ßlotilbe anbetrifft*

Unfer SBilli ein bummer 3unge in biefem $all? . . . Einern

verruchteren <Svi$>uben unb ^interlipigeren ©c&laufopf hin ic$
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noc§ nicfyt auf meinem Sebenäpfabe begegnet. £ter! b* — ba

— fcier! fcaben ©ie t&re $botograp&ie. ©ie fönnen lange

fuc&en, e&e ©ie eine itoelte fo ©üße, fo SBonntglic&e, fo £iebe

int ©cfyttnegcrtocfyter auäftnbig machen l SBenn ein Sföenfcfc

no$ in ber SSelt iff, ber ba^ toifijn fann, fo bin i$'$
!"

<£t fyatte ba$ 35ilb au$ feinem Söufen fceröorge&olt unb reichte

e$ fcin, unö bie alte Scan na&m e$ tote eine, Me eine ©pinne

no$ ni$t einmal fe&en, öefc^toetge t)enn anfafftn fann.

SS^it fpt&en Singern na§m fle ba$ S3ilbc&en. ©ie befa& e$

be^utfam erf! t>on ferne, tonn <in$ ber 9lar)e* ©ann fefcte fle

Me drille anf unb ging mit i&m &um genfler, unb bann fagte

fle nac$ fe&r langer Betrachtung:

„5Benn nur ben $l)otograp()en überhaupt ju trauen wäre!

IDiefem äufcrn Slnfcfyem na# Ijätte e$ freiließ no# fc^limmer

auslaufen fönnen."

„üttc&t toa&r?" feufote £err 3Hoi$ »e&mfttig, weinerlich

ent&ücft „Behalten ©ie nur!'' ä<$&te er, mit ber £anb ab*

toe&renb, al$ tym bie grau Sina ba$ 35itb |uru(fret#te.

,,©ie legen fein ©etoic^t barauf, 5förnreut&er?"

„$Hr liegt e$ jentnerfäioer auf ber ©eele," äctyjte ber ge>

fnicfte Wiener»

£)te alte £)atne Rüttelte ben Äopf; enblicty fagte fle:

„kommen ©ie, lieber gi-eunb, machen ©ie e$ ft$ toentgjtenS

für$ erfle fo beinern »ie üfono 3leununbt>ier$ig, too ©ie antf)

mit einem ©trief um ben #al$ unb einer ßugel hinter fid; &u

mir famen. £)a$ fet>e id) f#on, toir fönnen eine SBoc&e Sag unb

Slafyt &ufammenftgen unb $aben un$ immer noc$ nicfyt anit

gefproc^en. SBa$ Me anberen anbetrifft — na, fo laß mir bie

na<$ £aufe fommen. Übrigen^, Spärnreut&er, meinem ©otyne

tt>erbe ic^ e$ no<$ nic^t einmal felber \n fagen brauchen; bem

teilt &ier fc^on fein angeborener £anbe$furff unb §8ater mit,

m$ er über i&n nnb feine fja&rt naefc Coburg benft. ©e&en

©ie mal biefen Brief: $fo ben &oc&fürffJt$en Äameralfuper*
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numerar Gutmann, — 3kgierung$fac§en ! 3« ber ©tabt toeifi

man et fctyon, »a$ 5cm ffe&t: aß Butter follte i<$ mi$ tnU

totbtt tottoeinen ober totärgern über £>ie Olafe, bte tym barin

t>on oben &erab angelangt tt>irt>; — lag jie nur na$ #aufe

fommen, btn jungen unt> ben alten — 3ti$t&mfc!" . .

£), Me flauen ©unter, tf)t bie na$ £aufe tarnen öon

i&ren Steifen, fc^idten jfe natürlich erjf nocty einen 33rief ft#

öorau& 2Bir fännten t>ie &fer raten (äffen, toer ben gefcfyrteben

fyattt, unb btn, ber'$ erriete, fönnten wir ben übrigen tum
SRujIer ^inftellen.

„spärnreut&er, ein SBrief au* äBunjtebel!" rief bte grau

£ina am borgen be$ brennten ©eptember am ßaffeetifcfy.

„©agen ©te ntc&tf, unterbrechen ©te ni$t, iti) fage auty ni$i$,

bi$ i<$ tt>etf, n>a$ i# ju fagen fyaht."

©te rücfte bie drille fcurec&t unb buctytfabierte bte ettoa* uns

lefetltd&e #anbf$rift*

„§o#gee&rte grau! S3(og wenn ©ie ff$ mit ber gebet

in ber fyanb in meine Sage fefcen, fdnnen ©ie tf$ in meint

Sage aerfefcen aH Sftutter unb al$ grau unb au^brücfen,

»ofür man tt>eber fc&riftli$ no# münbli$ SGBorte ffoben follte*

Unb ©ie §aben nt$t einmal bayx ba$ §au$ pl5$li$ fo t>oll

tote heim SBeltuntergang unb pfcen »a^rfc^einH^ in 3^rer

(grjtarrung nur allein mit #errn t>on $ärnrettt&er au$ SBien,

»eichen i$ autf) gern no$ einmal im Seben blofj ein SSierteb

(lünbc^en gan& allein für mt$ fcaben möchte, um ifym meine

Meinung ju fagen. 2>o$ ba$ Ijl nunmehr bte Siebenfache;

bie $auptfa$e ifl: toa$ fangen totr mit i&nen an? ©ie mit

Syrern Wlann unb #errn ©o&n, unb i$ mit meinem — i#

will ntc$t fagen öoa^l unb mit meinem S&äbel, too ic& too&l

e&er bte SBorte gefunben unb tyr auti) ni$t vorenthalten 1)abt.

3ff benn femaß fo ett»a$ erlebt toorben feit (Schaffung

ber 2Belt? 3(1 \emaU flotten t>on un$, bie ftc$ ein längere^

Ztbtn burcfc für SDtonn unb Äinber unb #att$&alt abgeforgt
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Gaben, fo unterm Müden mitgefpiett toorben ? — Unb nacfy*

$er bann noti) in tun, alt fei bat nur ein guter ©paß mü
bem (Srfc^reden nnb Sufammenfa&ren unb babe ft$ nur gan&

natürlich mit ber übrigen beatmen tyolitit in Coburg fo ge*

macfyt l ! — £o$geetyrte grau, n>a$ ©ie bem #errn i>on $ärn*

reut&er für ein 6efl$t gemacht &aben, fann t$ mir benfrn;

t# für mein Seil &abe ntcfyt in ben ©ptegel gefe&en, alt bte

©a#e über mi$ tarn, nnb fenne meinet bo$l Unb nun

frage lc$ ©le einfach Don unfern beiben @eft$tew ant: toat

follen ttrir machen? — ©eefcrte grau (Butmann, tt>ir grauen

(bitten boefy ttrirfli$ me&r ^olitif treiben; benn bann Ratten

ttrir bo# t>ieUeic^t eine Stauung bat>on gehabt, worauf tt

hinauslaufen fann, toenn man tyrem, ber Mannsleute, SSor*

geben, einfach buxnm unb ^ntmüti^ ©lauben fc^enft unb f?e

liefen läffc, um tyr beutfctyeS &olf im Steid^ &u begrünben

ober et $u hintertreiben, fragen ©te ben £erm t>on spärn*

rentier, ob iti) eine Stynung t)on bem gehabt §abe, toat fc&t

pafftert tjl. ©ie mal \$ glaube auc^ nic^f; — 3&r £err

@ema&l fktyt mir nityt bana# ant, wenn t$ bana$ frage:

#aben ©te nun enblic^ na$ #aufe getrieben, £err —
©#wager? #u$ biefem ©runbe unb t)on wegen biefeS @e*

PctyteS 3^reS #erm @ema$f$ fc^reibe 1$ f)tuu unb untere

(freiere bie& SMe 955fewic$ter behaupten, ttrir beibe feien no$

immer bie #auptfa$e, unb fo fage t$: &um wenigen

bleibt bie #auptfa$e, toat wir beibe, ©ie unb t$, &odj)gef$ä&te,

unbekannte grau jefct tun? Unb bie %txt brängt; benn mit

ben 2)tenfJboten &ter $u $anbe ifl bat wo^l gerabe fo toie bei

3(jnen. SSerlaffen fann man fl$ auf mernanb» ©er einzig

9to&ige in ber Verwirrung tjl no$ mein Söruber, ber 2(po>

tiefer Spoltermann, 3^nen unbefannterweife* ©eine Slpottyefe

f)at er abgegeben unb ft# gan& unferm großen £)t$ter %ean

SPaul gewtbmet unb Älotilbe erlogen. <Sr wollte fie eigentlich

SBlna nennen; aber ba fagte mein Mann, bamalS noefy
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Oberleutnant: bann laufe t# titelt blofc in SBunftebel, fonberu

anti) in SMnc&en unb 2Bür&burg ober fonfl in ber ©arnifon

mein gan&etf £cben al$ ber ©eneral Sablocft &erum! £)a tft

e$ benn bei $lotilbe geblieben, bereu tote fcter be$ 3tomen$

Diele bei un$ in gcanfen unb kapern fcaben* Silfo mein

trüber fagt: £)u magtf fo$en, wa$ b\x willff, ©cfywefter,

tu retc&fl ni$t an t)ie Oefüble ber &wet jungen ^eute unb

no$ Diel weniger an bie be$ 58etter$ ©utmann, bem jebweber

SMffen mit einem 6ewtfien$btfj berunterge&en mug, bis feine

%cau au$ SRorbbeutfcfylanb bir wieber geantwortet f)au

SOJein Sittann if! jegt ganfc unjuced)nung$fä&ig; ebenfo wie ber

3$rige. @$ ifl bo$ gerabe fo, al$ wären fte beibe oon ben

üerfc&iebentfen SBeltenben na$ Äoburg gereif!, um Mefe*

fcuffanbe &u bringen unb jueinanber, nämli$ tyre Äinber,

welche immer boä) ein bißle autf) noc& unfere Pub, grau

©c&wejler. Spolttifcfc liegen fie ft$ trofc aller nähern unb wt$*

tigeren Aufregung bo# alle Sfogenbltcfe t>on neuem in ben

paaren, unb ba iff ei wieberum nur mein trüber £aurian,

ber jle mit Seaunft, bat fceifjt lieber: mit feiner Anblicken

Sfot&e au&manberbringt, inbem er f!e auilafy unb bie Daumen

umeinanber bre&t.

2)te — unfere beiben ßinber, 3$r $83il&elm unb mein

3ttäbel, ffab felbf!i>erflänbltc& für uni gar nify t)or$anben,

bie fc&weben in einer Sßelt für jt$ über unferen Ädpfen.

Sftein Sttäbel, ba ei miefy glücflidfr fcerum fyat, o&ne @ewtffen&

btfie; 3fa ©o^n, liebe fttan ©utmann, ber no$ feine ganje

©$ulb gegen ©ie ungebeic^tet auf ft<$ trägt, mit @ewtffen&

btfftn, Unb bam\t fomme iü) nunmehr ju ber wirflic&en

£auptfa$e. 2Rämli# ba bat Unglücf nun mal gefc&e&en iff,

unb wir &wet nifyi me$r bagegen machen fönnen, fo bitte

güttgfl unbefonnterweife, Itebfle, beffe fftau, machen ©te ei

wie ic$, unb geben ©ie ben armen aerflänbntelofen @e>

fc&bpfeu %$ten SRutterfegeuUl SBa$ meine Softer ifi, fo
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t>at Me anfyt 3^nen noc$ einen anbeten ferneren ©tanb;

ndmlicfc gegen Me £ante Stbele in %mmttboxn, auf beten

@eftc$t ju einem ge|ttigen Briefe t>on i>em ßtnbe an fie wir

auc^ tefy gefpannt (int)» ftecr i>on Spdtnteutfjet, bet Me Xante

Wbele petfönltcfc fennt, tff mellet^t fo gütig, 3faen auc^ in

tiefet ©ac$e nd&ete Sluftfdtung ju geben» Söenn et auf

feinet Siüdceife nad) 2Bien aud) in 3*nmelbotn t>otfpted)en

unb jut (Büte teben wollte, wate e$ mit lieb.

3&t fyett ©ema&l unb i$ unb mein Sttann unb t>ot allem

bet Dnfel &wtian, mein %>tubet, tyaben nun befc&loflfen,

wenn ©ie un$ ein tuttft Sßoti |ugef#ttft l)aben, 3faen b<a

gegen Me fctoei jungen leute &u&ufenben, um mit i&nen, tote

ic^ &tet in Sßunftebel, gan& ge&5tig Stfbtedmung $u galten.

3&t §ett @ema&l meint, e§e i&m unfete Socktet ntctyt t>on

3&nen au$ gefd;tieben tyfoe, tag SOjuifet &u $aufe nic^t me&r

b5fe fei, ttaue et (!<# nt$f tyetm. Siebet laflfe et 3^1* *>*$

@ef$dft gan& auf bem £alfe unb betjüe totebet in ben fauten

Slpfel unb bleibe totebet auf Reifen, füt jebe gttma, Me i&n

mit anfldnbtgen ©pefen tunb um Me SBelt fcfyttfen wolle.

©etyen ©ie, fo (tut) fie, bie Mannet, meine \$\ Unb nun

battibet befonbet$ no<# ein SBott ganfc im Sßetttauen, hefte

unbekannte gceunbin unb ©cfytodgetin. <$.in bifjcfyen un&otv

flc^tig jfab ©te getoefen. <5t, ©ie toiffen fd&on, toen id) meine,

§at meinet Meinung na$, unb tote iä) if)n nun fennen ge>

letnt f)ahe, toitflic^ toiebet @efc$ma<f an bet ©a#e, ndmitc^

bet Söagabonbietetet untetm ^otgeben itgenb etneä %toede*

gefunben. (St itf imffanbe unb tottb 3faen toiebet, tote et

flc§ auübtüdt, unglMtc&et etoiget 3ube, obet tote et e$ nennt,

etoigfeliget Sietfeonfel! £)en SSotfc^lag, liebet ©ie, liebe gtau,

ju un$ fommen ju laffen, abet ni$t na$ SBunfiebel, fonbetn

poetifä auf ben 9Mtnbetget glättet, bet jefct eben im Oange

i(!, f)at et fc^on gemacht. £iebf!e gcau ©c^todgetin, ic^ an

3^tet ©teile tiefe mit etjl bxe ftinbet oon mit yfölden,
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fpräc^e mit betten ernfl&aft tote id) unb
r

be#elte mir für meine»

Sfcann bat übrige bit ba&in oor, tt>o i$ i&n wieder in £änben

unb in feinem 6#fofro<f $u $aufe f)ätte. &or allem aber

f$l5ffe i$ fegt fc&on brieflich greunbfdOaft mit mir — mit

3$rer 3&neu leiber perf$nltc& no$ gan& unbefannten greunbin

ftane 8lume."

P. S. SBenn wir ttn$ ntc^t iufammentun, fo bleibt un$

na$$er, ba ft# mein S&tonn unb 3^r *Ö?ann fc^on jufammen*

getan fcaben, nifyt alt fummeroolleS gttftettieftrieci^en ober

ein fernerer SSerbtufS im (Styejknb, woran iti) gar ni#t benfen

«wd I 3$ »teber^ote et: 6ie tfnb fo, t>ie SMnner ! unb bamit

unterjfreic&e ic$: grau Entmann, (äffen 6ie unt &toei

$ufammen$alten, benn bat iff ba^ einzige, toat

nnt übrig bleibt, wenn tt>ir nitf)t ganj unt) gar

tfcnen gegenüber abbauten toollen unb abgebanft

»erben toollen; benn Me ßinber fcaben fie auty

auf lf>rer ©eitel

3^re %tym bejlen Btrflföutott* mit 3ut>erfic$t entgegen*

fe&enbe Staue Plante

geb. ^oltermann."

grau Stna (Sutmann legte ben 95rief auf ben Äaffeetifc^

nteber, fa$ längere Seit i&ren greunb 9tlote an, o$ne t&n eigene

lt# jl# ju befe&en, nnb fagte bann:

„SGBa$ i(l bat mit bem Nürnberger Spiärrer, $pärnreut&er?"

„©er Nürnberger Spiärrer? Nun, ^ier »erben @ie et

@$ü$en&of, in Sftün^en S^ereftentotefe, in Stuttgart ßann*

jtatter SBafen nennen. 3« SBten Ratten tt>ir bat Ut $L$u

unbtner&ig alle Sage. <&t pflegt ba fe^r oergnügt tyer&uge&en auf

bem Nürnberger $lärrer."

„@o? Nun bann jfimmt and) bat \a &u bem anbern, wat

mein Sßter bei mir auf bem fterbjlotf f)at"

„<5r jfe&t jefct freiließ in Nürnberg in feiner &lüfe, ber

Nürnberger $lärrer. <£t war in Coburg fd)on me$rfa$ bie
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SKete ta&on, nnb t>erfc^tet>e»e ter betten fprac^en tat>on, fofott

nac$ Slufric^tung te$ t>ctttfc§en $olfe$ flc§ tort&in iu begeben

unt fl# auf tem ^lärrer in Nürnberg i>on i&ren arbeiten unt

©trapajen in Äoburg &u erholen/'

£>te grau fa& toieterum auf i&ren ®$ü$ltng, fa& t&n aber

Metfmal toitüiä) an. ©ie fagte — tenn fragent fam ta$ 5Bort

mc$t fcerauS:

„5öa$ taten <5ie, «Kloi*?*

„3a, @ie. ®ie tennen fle ja alle! 2Ba$ mtcfc angebt, fo

fenne i# t>on ter ganzen fanberen @efellf$aft nur meinen

SDtonn unt meinen Gummen 3»«d^« «nt> — tiefe liebe, gute,

arme grau fcter, Me mir tiefen S3rief getrieben $au"

„£)a$ i(l eine liebe, gute grau, grau ©utmann, unt) and)

ic& fcabe e$ ja erfahren, tote gut fte e$ mit ben Sttenfc&en meimn
fann ! Unt ta and) @ie ba$ &eratt$&aben, fo t&te iä) i&r in i&rer

Slot unt Aufregung ben ©efallen unt reichte ifyt an$ ^tet
eigenen ülot nnb Aufregung fjerautf ni$t blofl ben Keinen ginget,

fontem gleich Me ganje £ant, £aftm @te ff$ He jungen Seufe

kommen, btö anbete ma$t ff# tann fc&on öon felber, 3$ toixfye

feinen in ter gamtlie, teffeu (Stimme hierbei fernerer in$ <3et

»ic^t fallen fonnte, al$ meine l"

„@ie ftnt ter bejle 9ttenf#, ben t$ \e lernen gelernt fyahe,

spärnreurtjerl Unt), feien @ie nur gan& ru&ig. 2Ba$ auc^ in

Coburg vorgefallen fein mag: tm$ reift nichts sonetnanter f—
#ier enbet nun eigentlich Me @ef$i#te, unt alle* ge&t gut

an#, fotoeit e$ f?$ Metfmal im einzelnen Dom einzelnen im fur&en

(Srtenleben überfein läft. 5Q3ir hoffen bietfmal allem 9te$nuug

getragen $u fcaben, um tiefet f#5ne 2Bort im teutföen ©prac^

fc^afc auc& unferoteüS ntc&t öertfauben ja laffen. SBir brauchen

feinem, ter nn* läc^elnt, wenn and) fopffc&üttelnt turcfc tiefe

Blätter begleitet $at, noä) genauer au$einanter|ttfefcen, toett

$alb am borgen na# tem ttitten 2Wi 2fc()t|e&n&ttnbertfe#&
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imbfecftiig Me dufter nnb ©rofmutter $fome in SBunjIebel

|tt tftrem SDtojor fagte:

„JDa ^at nun biefer S5afCIi^f M*gefcftnappt, ften iftr bamali

in Äoburg ausgebrütet 6^1 9hm fa/ fei nur (IUI: ber äBilli

tjf freiließ ein fterjenäguter 3ttenfcft, nnt> t>le beiben Äinble,

t>a^ 33üble unb SDtöbel ftnb gennfl allerliebtf, nnb »enn nnfet

SJtöbel, bk ßlottlbe telegraphiert, ba$ fte mieft &u tftrem ©ritten

tro$ ber ©cfttoejfer Ana nötig ftaf, fo reife teft morgen ju iftr in

bat SPreufcnlanb nnb jur 6cfttt>effer £ina nnb tftrem 9Hten,

nnb »enn ffeft aueft eure ganje S5nnbe$armee mir in bm 2Beg

legt. 3n tiefem galle (feige ieft nieftt bloß normal über meine

eingeborenen Vorurteile »eg, fonbern and) über fle."
—

-

Sloc^ weniger aber brauchen toir bem läcftelnben greunbe

Dor biefen flattern au$einanber$ufe$en, toeäftalb bk SDhttter

unb ©rofjmutter @utmann am Slbenb be$ acftt&eftnten 3<wuar$

Slcftt&eftnftunbertemunbflebenitg in einem gettnffen wetfiftaartgen

6ünber fagte:

„9fo, meinetwegen barfff bn mir fyntt abenb mal triebet

über bk %zit ausbleiben, wie bamatä in Coburg. 3tber, SUter,

bebenfe, bafj wir fettbem boeft wieber um eine Steifte t>on Saftren

älter geworben ftnb l >Oa ijf e$ nur ein waftretf ©lud, baß ieft

fteute mieft aueft nieftt noeft nm ben Sangen tote bamalt aU
juforgen ftabel Qa$ tjf jefct ßlottlbcftentf ©aefte, nnb bk mag
etf t>or iftrem Sttäbcften nnb iftren brei 3ungen verantworten,

ob ber neue beutfefte $aifer unb 9$tömarcf ein genügenber ©runb

flnb, nnferm £errn 6oftn ben £au$fcftlüffel mitzugeben. 3cft

wafefte gottlob in biefer i&inftcftt mir jefct bk Qänbt in Unfcftulb

übet @utmann$ gaftrteu nnb ffietfen*"
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